
Syphilis. 

1. B6kai. Ueber eine der Gonorrhoe  eigenthf imliche ~Iikro- 
kokkenform.  (0rvosi ttetilap nnd Pester med.-chir. Presse ]~ai 
1880.) 

2. Mauriac. Ph legmone  und p e r i u r e t h r a l e  Abscesse  bei 
Gonorrhoe.  (Gaz. des HOp. 20, 21, 1880.) 

3. Huguenard. Ueber knot ige  Tr ipperg ich t .  (Rec. de mgm. de 
m6d. etc. milit. 8. S4r. XXXV. p. 525. September his October 
1879.) 

4. Egan. Ueber Damiana .  (Therap. Gaz. April nnd ~ai 1880.) 
5. Kiiehenmeister. Die abor t ive  B e h a n d l u n g  des entzi indli-  

chen Stadiums des Trippers .  (Deutsch. reed. Wochenschrift 
•Tr, 28, 1880.) 

6. Cheine. Eine none B e h a n d l n n g s m e t h o d e  der GonorrhSe. 
(Brit. reed. J. 1021. 1880.) 

7. James. Derselbe Gegens~and. (Brit. reed. Journ. 81. July 1880.) 
8. Zeitlin. Ueber e r fo lg re iche  Behand lung  der Urethr i t is .  

durch i n n e r e n  Gebraueh yon Kali  chloricnm. (Wratsch 
1880. Nr. 14. - -  Ctrlbl. f. Chit. Nr. 35, 1880.) 

9. Yajda. Ueber eine neuere  Behand lnngswe i se  der Urethral-  
b lennorrhSe beim Manne. (Wien. reed. Presse XXI. 89. 41.42. 
1880.) 

Das Secret des aeuten HarnrShron t r ippers  entMlt nach 
B6kai 's  (1) nnd F inke ls te in ' s  Untersuchnngen sowohl im Stadium 
des schleimig-serSsen Ausflussos, als anch in dem 4er d~rigon Abson- 
derung die yon Ne i s se r  zuerst (s. diese Yierteljahresschrift 1879, 
pag. 415) beschriebenen h{ikrokokken; dassdbe soll yon der acuten 
AngenblennorrhSe gelten. Die Mikrokokken sind 0"0083 ~'Im. gross 
nnd sitzen moist an den EiterkSrperchen nnd Epithdze]len; zuwdlen 
waren sie aber auch schon in das Innere der Eiterzellen gedrungen. 
Im Anfang des ansteckenden ttarnrShren~rippers waren die genannten 

8* 
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Parasiten nur sparsam vorhanden, in der 2. Woehe nach der An- 
steckung dagegen hatte die Zahl derselben bedeutend zugenommen. - -  
Die meisten ~Iikrokokken fand B. a.ber in dem dicken, gelben Secret 
einer seit 2 Wochen bestehende AugenblennorrhSe. Zfichtungsversuche 
hat B. ~ngestellt mit dem Secret einer einige Tage al~en AugenbIen- 
norrhSe, einer acnten AugenblennorrhSe in der 2. Woche, je eines 
acnten, ansteekenden HarnrShrentrippers ans der 1. Woche, ans der 
2. Woche, ans der 3. Woche nnd endlich eines einige Monate alten 
Trippers. Nach 2 - -3  Wochen wimmel~e jede der exact behandelten 
Zfichtungsflfissigkeiten yon ~ikrokokken, welche mit den yon Neis  ser 
beschriebenen identisch erschienen. Es wurden 6 Ueber~ragnngsver- 
suche an M~.nnern, meist S~nden~en, vorgenommen, da Thiere, wie 
Hnnde, Kanincben, bekanntlich nnempfgnglich gegen das Contagium 
sind. Drei dieser Versuche fielen positiv ans, auch dann, als das 
Ziichtungssecret mit 2 Tropfen Kalilauge versetzt worden war. Die mit 
Tinctura Eueglypti versetzten Secrete erggben dagegen negativeResnltate. 

B. nimmt an, dass die Contagien der mensehlichen acnten, in- 
fectiSsen HarnrShren- nnd Angenblennorrh6e identiseh nnd an ~ikro- 
kokken gebunden seien, die aber weder in ihrer Form and GrSsse, noch 
auch beziiglich ihrer sonstigen Eigenschaften yon anderen, BlennorrhSe 
nieht erzengenden ]~{ikrokokken differiren. (Eines nnd das Andere be- 

darf noch viel strengerer Beweise. A.) 

P h l e g m o n e  und n r e t h r o - p e r i n ~ a l e r  Abscess  kommen nach 
~ [au r i ac  (~O) viel h~ufiger als S y m p t o m e  e iner  B l e n n o r r h S e  der 

H a r n r S h r e  vor, als man gewShnlich annimmt. 
Bei einem Tripper kann sowohI im Kanal jeder Follikel, als 

anch ausserhalb desselben jede der ihn nmgebenden einzelnen Drfisen 
bis zu den conglomerirten de M~ry'schen Driisen and bis zur Prostgta 
hin sich entziinden. Ferner kSnnen Compression and Obliteration der 
HarnrShre, Anftreibung einer solchen Driise. dutch die zuritckgehal- 
tenen Secrete undAusbreitung der Entzfindung auf das Drtisenstroma 

ein~reten. 
Endlich schreitet nnter Umstfmden die Entzfindung anch anf die 

Gewebe fiber, welche die betreffenden Drfisen umgeben. 
Es handelt sich in solchen Fgllen also vorwiegen~ nm Zellge- 

websentziindnngen, um Entzfindung der Cowper'schen oder de M~ryU 
schen Drfisen und nm Prostutitis. 
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Die Entzfindung der Cowper'schen Drfisen kann chronisch sein; 
sie bleibt nicht selten nach chronischen Trippern zurfick nnd gibt zu 
einem Ausflnsse Veranlassung, der bekanntlich yon den Engl~ndern 
,gleet" genann¢ wird und nach M. eine besondere Art der sogena~n- 
ten Goutte militaire bildet. Dieselbe ist namentlich yon G. Cowper  
and yon h m i l c a r e  t{ icordi  in einer 1871 erschienenen ]~[onographie 
beschrieben worden. 

Die acute Entzfindung einer Cowper'sehen Drfise verursacht An- 
fangs allerhand unangenehme and peinliche Gefiihle im Damme. Es 
zeigt sich am Damme eine leichte RSthe and bei Drnck in die Tiefe 
eine nmschriebene, m~ssige Schwellung. Bald nehmen jedoch die Ent- 
ziindnng and Schwellung anch des umgebenden Gewebes zu. Im 3. 
der yon ~[. aufgestellten Stadien, welches nach einigen Tagen ein- 
tritt, wird die Haut lebhafter roth. Der Process liiuft jedoch im Damme 
ab, alas Glied wird davon niema]s ergriffen. Die yon Swed iau r  als 
functionelie St0rung angegebene Retention des Urins ist selfen and 
yon untergeordneter Bedeutung; sie hi~ngt mehr yon anderen Ursachen, 
meist Complicationen, ab. Das Wesentliche ist nach M. die Dysnrie, 
zu deren Diagnose es nicht selten erforderlich ist, mittelst des Kathe- 
ters die Abwesenheit einer Strietar der tIarnriihre festzustellen. Die 
Einwirkung auf das A1]gemeinbefinden ist in der ]~Iehrzahl der Fatle 
sehr unbedeutend; es ist nicht einmal Fieber zu bemerken. Zerthei- 
lung der Entzfindung kommt selten, der Ausgang in Ei~erung viel- 
mehr fast ohne Ausnahme vor. Die Behandlung geschieht sehr ein- 
fach durch Incision. Bis znr Suppuration verliiuft gewShnlich 1 Woche. 
Die Prognose ist gut and der Verlauf einfach, wenn sich nicht Urin 
in die Wunde ergiesst. In Bezng ant die Diagnose hebt ~I. noch- 
reals folgende Punkte hervor: 1. die entziindliche Geschwulst sitzt 
dem Bulbus feat an: 2. sie ist begrenzt durch den Sitz der Cow- 
per'schen Driisen; 3. sie hat keine Communication mit ~ tier HarnrShre. 

Ueber folgenden Fall yon k n o t i g e r  T r i p p e r g i c h t  berichtet 
H u g n e n ar d (3). Ein 41 J. alter Kaufmann, im k]lgemeinen stets gesund, 
war im J. 1859 zum 1. MaIe an Tripper erkrankt; tier 2. Tripper 
verlief wi~hrend 4 ~onaten im J. 1868. Der 3. Tripper, im J. 1871, 
war mit rheuma~isch~n Erscheinnngen verbunden; es stellten sich be- 
tr~ichtliche Anschwellungen der ~etatarso-Phalangealgelenke beider 
Fiisse ein, desgleichen waren Schmerzen im Tibio-Tarsalgelenk vor- 
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banden. ~Tach einer geeigneten Behandlung des Trippers und des 
Rhenraatismus rait Darapfbi~dern ~rat wesentliche Bessernng ein; die 

Heilnng wurde aber nicht vollst~ndig; die rheuraatoiden Schmerzen 
blieben bestehen. Ira J. 1878 Melt sich der Kranke 9 ]gonate wegen 
eines nenen Trippers ira Hospital Lariboisi~re anf. Zu dieser Zeit be- 
standen die Schmerzen noch sehr heftig in den beiden Fnssgelenken. 
Gleiehzeitig war der Zeigefinger der rechten Hand befallen. Diesraal 
wurden Sc, hwefelb~der und ~orphiumeinspritznngen, jedoch ohne Erfolg, 
gebrancht. 

Im Monat April 1879 hatte sieh Pat. den 5. Tripper zugezogen 
nnd bot bet seiner Aufnghme in's Hospital folgenden Befund : An beiden 
Hi~nden fanden sich an allen Fingern mit Ansnahrae des Daumens 
betrgehtliche Anschwellnngen. Die Hant darfiber war dunkelroth ge- 
fgrbt, der Schraerz bet Bewegung heftig; bet den Bewegnngen der 
Finger hSrte man crepitirende Gergnsche. Die zweiten nnd dritten 
Phalangen waren aueh yon der Entziindnng ergriffen; die Anschwet- 
lung war jedoch bier weniger betrlichtlich. Die Finger zeigten Ver- 
dickungen, Anschwellungen nnd Wulstungen; sie boten in ihrer zn- 
riickgebogenen Lage einen Anblick wie bet Gicht dar. Der Danmen 
war intact. Die Fiisse waren ebenfalls ergriffen, abet sie zeigten nicht 
den Anblick der Gicttt; man konnte an ihnen keine Difformititt bemer- 
ken. Sehraerz in der Ferse war jetzt noeh geradeso vorhanden, wie 
bet dem ersten Tripper-Rheuraatismus, nur viel starker, am heftigsten 

in der Achillessehne. 

Der Tripper hatte sich rait dera Erseheinen des Rheuraatisraus 
nicht wesentlich geraindert. Der allgemeine Znstand war grit, Fieber 
war nicht eingetreten. Der Kranke nahm Darapfb~der und innerlich 
salicy]s. :Natron and Jodkalium 1---3 Grra. t~giich, die kranken Ge- 
lenke wurden rait Jodtinctur bestrichen. Nach drei Tagen hatte sich 
der Zustand des Kranken nnter dieser B~handlung wesentlich gebessert. 
Die Gelenkschraerzen, das Hinderniss bet der Bewegung, die R6the der 
Haut, tier Schraerz an tier Ferse waren nicht raehr vorhanden. Die 
Schwellung in tier Uragebung tier Gelenke nnd die Deforraation dersel- 
ben waren nnr am Uebergange der zweiten nnd dritten Phalanx beset- 
tiff. Die Urethritis war ohne 5rtliche Behandlung nach einigen Tagen 
yon selbst  verschwnnden. 
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Damiana  (Turnera  aphrodis iaca)  wird seit einiger Zeit mit 
grossem Erfolge bei ProstatorrhJe, bei Prostatitis, bei SpermatorrhJe 
n. @1. yon Egan  (4) angewendet. (Eine Prfifung der Drogue and 
ihrer Wirkung ware erwiinscht. A.) 

Ki ichenmeis te r  empfiehlt gegen Gonorrhoe (5) h~ufigo 
(1--1i/2stfindige) Einspritzungen mit 1 Aq. Calcis auf 4 Aq. dest. 
Die weitere Behandlung mit einer AlaunlJsung 6--10,0 : 150,0, ev. 
mit oder ohne Zusatz yon 1 procent. Sotut. salicyh 5,0. 

Cheine (6) empfiehlt, Bougies yon Cacaobutter, in welchen eine 
~ischung yon ;Iodoform and Euca lyp tus~ l  enthalten ist, zum 
Beginn der Tripper-Behandlung einzuffihren, dann eine Injection yon 
gesattigter Borsaure-LJsung oder Eucalyptus-Emulsion (1Unz+ Eucalypt., 
1 Unze Gummi, 20--40 Unzen Wasser) und schliesslich Zinksu]phat 
anzuwenden. 

Auch James  (7) hat gute Erfolge yon Jodoform-Bougies  bei 
Gonorrh6e gesehen, deren er t~glich 1--2 einfiihrt, nachdem die erste 
entziindliche Reizung mit Blei- und ZinktJsung bek'~mpft ist. Vf. gibt 
an, dass die meisten Falle auf diese Weise in einer Woche geheilt 
werden. 

Ze i t l in  (8) hat in 14 t~]Ien yon Urethr i t i s ,  die nicht mit 
sonstigen Leiden complicirt waren, innerlich Kali  ch lor ieum in 
der yon Dochmann empfohlenen Form (3,0 pro die) angewandt, 
and zwar stets mit demselben gfinstigen Erfolg. Schon nach wenigen 
Dosen wurd+ der Ausfluss geringer und dfinnfifissiger, Schmerz und 
Ereetionen ]iessen nach. Ueble Erscheinungen traten hie auf. - -  Dieso 
gfinstige Wirkung des Kali chloricum schreibt Verf. der raschen Aus- 
scheidung desselben dutch den Urin in unver~nderter Form und des- 
sen localer Wirkung auf die afficirte Schleimhaut zu. 

V ajda (9) hat einen Apparat construirt, welcher hauptsachlich 
zur Vornahme von I r r i g a t i o n e n  tier t t a r n r J h r e  bestimmt ist. 

Die Bestandtheil~ des Apparates sind folgende: 
1. Ein Weichkantschukrohr (Katheter), welches auf einer 3 Ctm. 

langen S~recke an verschiedenen Stdlen perforirt ist. Die Oberfl~che 
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des Rohres und die Stellen, we sich die Lticher befinden, mfissen 
wegen der Empfind!ichkeit der Harnriihre ganz glatt sein. Die Dicke 
dieses perforirten Kathetors sell nur 2 Drittel der Weite der IIarn- 
riihre betragen. 

2. Eine birnfSrmige Gummiblase, welche so gross wie eine 
Pfiaume ist. Das hintere, breitere Ende der Blase ist often, die R~n- 
tier der Oeffnung sind m~ssig verdickt, was den Zweck hat, ihro 
Widerstandsfahigkeit zu erhShen. Die Weite tier Oeffnung entspricht 
dem Umfange des Sulcus coron, glandis. Dutch diese Oeftnung wird 
bei der Anwendung des hpparates die Eichel in die Kautschukblase 
gesteckt, so class die Riinder in die Eichelkronenfurche zu liegen 
kommen. Das vordere spitz zulaufende Ende der Blase ist ebenfalts 
often, dasselbe wird bei dem Gebrauche yon dem yon hinten nach 
vorn durchziehenden Katheter ausgefiillt. Die Kautschnkblase hat seit- 
lich ein nach abwi~rts ffihrendes festeres Rohr, welches zum Abfluss 
der in der Blase befindlichen Flfissigkeit client. An diesem luftdich*~ 
geschlossenen Ansatzstiick wird das 1 M. lange Abflussrohr befestigk 
Das Zuflussrohr yon 2- -8  ]~. Ltinge ist mi~ einem Gefiisse in Ver- 
bindung gesetzt und hat am anderen Ende eine durch einen Hahn 
verschliessbare Kautschukcan/ile, welche mit ihrer Spitze bei dem 
Gebranche in den Katheter gesteckt wird. In das Gefiiss wird die 
zur Irrigation dienende Flfissigkeit gegossen, deren Temperatur zwi. 
schen 12 und 30 ° C. beiragen sell. Je hSher das Gefiiss gestellt 

wird, d~sto starker ist selbstverstiindlich der Druck. 
Die Application des Apparates ist so auszuffihren, dass die F1/is- 

sigkeitssi~ule, welche beim Herabfliessen einen Druck altsfibt, die Luft 
austreibt. Die fiber den Penis gestiilpte Kautschukblase wird zusam- 
mengedrfickt, dehn~ sich beim AufhOren des Druckes wieder aus and 
so entsteht ein mit verdiinnter Luft erffiIlter Raum, wdcher die zwi- 
scben dem eingebrachten Kat~eter aus den LSehern desselben in die 
Harnr5hre abfliessende Irrigationsfliissigkeii in die Blase treten li~sst, 
so dass sie dutch alas Abfallrohr, wdches in ein Gef~.ss getancht ist, 
abfliesst. Dareh dieses Ansaugen der abfliessenden Fliissigkeit wird 
verhindgrt, dass dieselbe in die Harnblase gelangt. Dutch den yon 
V. beigegebenen Saugapparat wird dem Drucke der Wassers~ule des 
aus dem dnrchlScherten Katheter abfliessenden Wassers entgegengear- 
heifer, so dass letzieres nicht hOher nach tier Blase s~eigt, sondern 
abfliesst. 
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his Vortheilo dieser Methode hebt ¥. folgende hervor: 
1. Sie ermiiglicht einen gewissen Einfluss auf die Fluxionsver- 

haltnisse in tier Harnr5hre; die Temperatur im Gliede wird herabge- 
setzt, die Erectionen werden vermieden, die Einschr~nkung der Abson- 
derung tier HarnrShre wird vermieden. 

2. Das ansteckende Secret wird entfernt. 
3. Man kann die Einwirkung in beliebiger Extensiti~t gesche- 

hen tassen. 
4. Ebenso kann die Intensifier regulirt werden. 
5. Man kann die Einwirkung b~liebig lange Zeit geschehen lassen. 
Die t~achtheile der ~[ethode bestehen darin, class man nur im 

Liegen oder Sitzen den Apparat anwenden kann, dass die Anwendung 
mi~unter, besonders im Anfang, reizt und dass aueh gesunde Flachen 
der HarnrShre yon tier Injectionsfliissigkeit getroffen werden. 

Die Anwendung geschah bei 70 Tripperkranken. Ein augenfal- 
liger l~utzen wurde erzielt bei Fallen, welehe mit Priapismus, Tenes- 
mus des Collum vesicae complicirt waren; bei acutem, profusem Ka- 
tarrh wurde tier Schmerz gemildert und der Katarrh in einen einfa- 
chen milden umgewandelt. Bei indolentem Tripper war das Resulta¢ 
mit adstringirenden LSsungen oft fiberraschend gfinstig. Dreimal wur- 
den perpetuirliche Irrigationen ohne Erfotg vorgenommen. Bei fief 
sitzenden chr0nischen Trippem wirkte die Irrigation besser und milder 
als die Einpinsehng yon HSllenstein, Jodtinctur u. s. w. vermittelst 
des HarnrShrenspiegels. (Ist denn die letztere sehmerzhaft? 4.) 

Auch bei Jucken in der HarnrShre wird der Apparat yon ¥. 
gerfihmt. (Ref. hat yon fortgesetz~en Irrigationen der HarnrShrensehleim- 
haut in der That nur in seltenen Fallen, besonders bei Hyper~s~hesien 
n. dgl. Erfolg gesehen. Bei loealen Entzfindunge n [bei chronischen 
Trippern] hat Ref. dami~ I~ichts zu erreich~n vermocht. A.) 

|0 .  Nowatsehek. Atropin gegen Spermator rhSe  und Pollu- 
t ionen .  (Wien. reed. Presse XX. 38. 1879.) 

11. Salzer. F a l l  yon lang dauerndem Pr iap i smus  nebs t  Be. 
m e r k u n g e n  fiber die Beziehungen desse lben  zu Leuki~- 
mie. (Berl. kiln. Wchnschr. XVI. 11. 1879.) 

12. Mra~ek. Die F r e n u l a r v e r l e t z u n g e n ,  ihre E n t s t e h u n g  
u n d . i h r e  Behand lung .  (Wien. reed. Presse XX. 82. 1879.) 
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13. Schirajew. H a r t e  S c h a n k e r  an den Tons i l l en .  (Petersb. 
reed. Wochenschr. 89. 1880. --  Rundsehau, Nov. 1880.) 

In einem Falle yon N o w a t s c h e k  (10) war S p e r m a t o r r h S e  
nach Typhus zurtickgeblieben, die Diagnose aber dadurch sicher ge- 
stellt worden, class das ~Iikroskop in der aus der ttarnrShre perma- 
nent abfliessenden schleimigen Flfissigkeit zahlreiche Spermatozo~n nach- 
gewiesen hatte. Anfangs verordnete N. wegen der geschwachten Con- 
stitution neben stgrkender Kost Eisen nebst Chinin and liess kalte 
Waschungen tier Genitalien, sowie kalte Sitzbader anwenden. Da sich 
tier Samenfluss hiernach nur besserte, nich~ aber ggnz]ich verschwand, 
namentlich beim Uriniren nnd der Defacation immer an der Miindnng 
der ttarnrbhre einige Tropfen Samenflfissigkeit ernchienen, so erhielt 
Pat., da auch Lupulin, Campher und Bromkalium keine besondereu 
Dienste ge]eistet batten, Atropin. Schon naeh fiinf Tagen war der 
Ausfluss ggnzlich beseitigt, selbst starkes Pressen and Dr~ngen rief 
ihn nicht mehr hervor lind er ist seitdem nieh~ wiedergekehrt. 

hilt ebenso gfinstigem Erfolge wandte N. das Atropin bei einem 
22 J. al~en, frtther der Onanie sehr ergebenen Privatlehrer an, tier 
an sehr h~nfigen Po]lutionen lift. Von einer LSsung yon 0"1 Atropin 
in 100 Grin. Wasser wurden an zwei anf einander folgenden Tagen 
zu je zwei Zehntel Spritze hypodermatisch in das Perin~um applicirt. 
Bald daranf trat Besserung ein nnd nach nochmaliger Anwendnng 
desselben Verfahrens einige Tage spa, ter war das Leiden vollst~n- 
dig beseitigt. 

Folgenden Fall yon P r i ap i smus  (I1) schildert Sa i ze r :  
J. G., Sattler, 46 J. alt, seit 1I J. verheirathe~, Vater yon 7 

Xindern, erfreute sich, eine Erkrankung an Weehselfieber vor etwa 
15 J. w~hrend eines Anfenthaltes in Amerika abgerechnet, stets einer 
guten Gesundheit. Auch vorausgegangene Genitalleiden, nowie Excesse in 
Yenere warden entschieden in Abrede gestellt. - -  Ende August 1874 trat 
ohne ~ussere Yeranlassung eine schmerzhaf~e Erec t ion  den Pen i s  
yon mehrstfindiger Dauer auf, welche, dutch knife Umschlage beseitigt, 
nach wenigen Tagen wiederkehrte and fast einen ganzen Tag anhielt. 

Am 9. Sept., Morgens um 3 Uhr, erwachte tier Xranke unter 
heftigen schraerzhaften Erectionen, welehe bin zum 24. Sept. ohne 
Unterbrechung fortbestanden, trotz Anwendung yon Blu~egeln am 
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After, narkotischen Einreibungen, Sitzbadern, kalten, sparer warmen 
Umsch]~gen, Chloralhydrat u. s. w. 

_&Is Verf. am 24. Sept. hinzugezogen wurde, zeigte tier Kranke 
geringe Entwicklung tier Muskulatur and des Panniculus adiposus, 
blasse Gesichtsfarbe und angstlichen Gesichtsausdruck. Hauttempera- 
fur night erhSht, 74 Pulsschl~ge. Der Kranke klagts fiber schmerz- 
haftes, spannendes Gefiihl an der Wurzel des sich in starker Erec- 
tion befindlichen, 15 Ctm. langen Penis. Die Eiche] ersehien yon 
hi,hitcher Fiirbung, Drnck auf die Wurzel-des Gliedes verursachte 
Schmerz. Die kleinen Eoden waren gegen den Leib heraufgezogen, 
die Gefasse tier Samenstrange dagegen nicht geschwollen. Die Entlee- 
rung des Urins ging nur schwer yon Staften, erfolgte meist stoss- 
weiss nnd gslang am besten bet der Knie-Ellenbogenl~ge. Urin blass- 
gelb, klar, yon atkalischer Reaction (letzteres in Folge der voransge- 
gangenen hnwendnng yon Karlsbader Salz). Sonst verhielt sieh alles 
normal his ant dis Kothanhi~ufung, die yon einer Stsrung des Nerven- 
systems unabh~ngige, andauernde Schlaflosigkeit und die Milz. Letztere 
fiberragte den vorderen Costalrand um die Breite yon vier Querfingern 
find ihr Durchmesssr in der Linen axillaris betrug 16 Ctm. 

N~chdem die tagliche Anwendung yon Bromkalium (2real 15 Grin.), 
yon zwei warmen Vollb~dern und Ableitungen ant den Darm dutch 
O1. ricini nach drei Tagen, ebenso wie ein yon einem Laien ange- 
rathener Coitus, welcher zwar mit Widsrstreben und unter Schmerzen, 
jedoch mit nachfolgender Ejaculation, nn~ernommen worden war, ohne 
Erfolg geblieben war, wurde unter Chloroformnarkose eine Exploration 
der HarnrShre vermitte]st des Katheters angesteilt. Indessen trotz 
tiefer Narkose mit vS]]iger Erschlaffung M]er wiI]kfiriichen ~[uskeln 
blieb die Sloannung des Gliedes unver~ndert, wahrend die Urethra 
durchg~ngig b]ieb (Fortgebrauch des Bromkalium and tier warmen 
BSder). 

Am 2. Oct. f&nd Verf. den Zustand im Ganzen unver~ndert, 
Pat. k]agte jedoch fiber starkere Schmerzen im Gliede, welche znr 
steten Einha]tung tier Riicl~enlage nSthigten and durch jeden Versuch 
des Aufriehtens im Bette zu fiirchterlicher HShe gesteigert wurden. 
Puls 80, Temp. 37"5 ~, Appetit and Verdauung leid]ich. 

Auf den Ruth yon Prof. Erb, ~n we]chen sich Verf. mit der 
SchilderuI~g des Krankheitsfaltes .brieflich gewandt harts, kamen jetzt 
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grosse Chiniudosen, jedoch mit demselben negativen Erfolge, zar 
Anwendung. 

Man bedeckte daher am 7. Oct. nach dem Vorgange yon 
Windisch das Glied Tag and Nacht mit stark camphorirten, narko- 
tischen Kataplasmen und verordnete innerlich Cgmpher mit Opium. 
Diese l~Iedieation, 3 W. fortgesetzt, bewirkte unverkennbare Erleichte- 
rung des qaalvollen Zustundes, indem wenigstens zeitweiser Schlaf 
sich einstellte. Das Glied wurde allmilig schlaffer and gegen Ende 
October konnte der Kranke auf Standen das Bert verlassen. 

Wihrend die Erholung nur langsam und unvollkommen vor sich 
ging, nahm neben einem ~usserst blassen und kachektischen Aussehen 
die Anschwellung der ~ilz so zu, dass ihr Durchmesser in der Linea 
axillaris am 2. Dec. 18 Ctm. betrug. Anschwellungen tier Lymph- 
drfisen in tier ttals- nnd Leistengegend fehlten, die Verdauung war 
ungestSrt nnd der Urin fret yon Eiweiss, dagegen fund sich*an beiden 
Fiissen leichtes 0edem. Der Penis ffihlte sich etwas hi~rter als ge: 
wShnlich an, hing jedoch herab. Die Entleerung des Harnes erfolgte 
normal. Von Erection and geschlechtlicher Erregang war keine'Spur 
mehr vorhanden. Am 16. Dec. konnte im Allgemeinen wetter keine 
Veri~nderang verzeichnet werden, als dass sich der Penis weicher and 
der ]inke Schwellk0rper derber anffihlen liess. Am 21. Oct. 1874 war 
der Kranke sichtiieh heruntergekommen and vollsti~ndig arbeitsun- 
fi~hig. Puls 120, Temp. 86'8 o Die Yiilz reichte bis zum Nabel herfiber 
and die Percussion liess eine Abgrenzang der Leber, deren unterer 
Rand den Rippenbogen um drei Querfingerbreite iiberragte, nicht mehr 
zu. Das Oedem, zu wdchem sich noch ein ma, ssiger Ascites gesellt 
hatte, reichte bis zu den Knien. HerztSne rein, starkes Venensaasen 
in tier rechten V. jugularis. Dabei bestanden grosse Schwi~che, Schlaf- 
losigkeit und hitufiger trockener Hasten, die Lungen boten jedoch, 
s~ccadirtes Athmen nnter der rechten Cl~vicuta abgerechnet, keine 
Anomalie dar. ~[ilchkur mit Ferr. lacticum. 

Nach weiterer Zunahme der Leberansehwellang trat Anfangs 
Juni 1875 eine miissige Lungenb]utung auf, die im August and Sep- 
tember in stirkerem masse wiederkehrte nnd den Tod dutch ErschSp- 
tung am 22. Sept. 1875 herbeiftihrte. 

Die Section wurde verweigert, auch war sine Untersnchung des 
Blutes wihrend des Lebens in Folge iusserer Umstlinde nicht ausfiihr- 
bar gewesen. 
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Yerfo rechnet diesen Fall den in tier Literatur vorfindlichen Fgl- 
len yon Priapismus bet ~Leuk~mischen zu, welche s~mmtlich zwischen 
18 nnd 46 Jahre al~, niemals yon Fieber befallen waren, und yon 
denen nur zwei frfiher an Intermittens gelitten batten. 

Da in dem vom Yerf. beobachteten Falle ein Bluterguss in den 
SchwellkSrper der Ruthe night in Frage kommt, da Ht~morrhagien 
fehlten, und auch noch das Versehwinden des Priapismus und Wieder- 
erscheinen desselben nach einiger Zeit dieser ~¢~oraussetzung wider- 
sprechen, bleibt nichts wetter iibrig, als die Erectionen auf Rechnung 
ether Nervenwirknng zu setzen. Diese Annahme begriinden einestheils 
die an ttunden nnternommenen Versnche Eckhard ' s ,  welchen zufolge 
Reizung der ans dem Hfift- in das Beckengeflecht fibergehenden, sich 
in die Corpp. cavernosa verzweigenden Nervi erigentes starke Be- 
schleunigung des Blntstroms durch den Penis erzeugt, sowie anderen- 
theils die yon Lov6n  nach stattgehabter Reizung jener Nerven 
nachgewiesene Erweiterung der kleinen Arterien~ste der SchwdlkSrper. 
Die l~hysioI0gische Erection ers(-heint demnach als Fo]ge ether stgr- 
keren Bluterffillung der ]~aschenrgume des Penis, welche dutch Naeh- 
lass der Spannung in den Gefgssmuskeln und in den glatten, das Netz- 
werk der Schwe]lkSrper durchsetzenden Muskelfasern bedingt wird. Des- 
gteichen muss dem Gesagten zu Fotge eine pathologische, d. h. schmerz- 
hafte nnd das gewShnliche Zei~maass fiberdauernde Penissteifung als 
das Resultat eines abnormen, langere Zeit fortbestehenden Reizzustau- 
des der Nervi erigentes angesehen werden. 

In einem lqachtrage bezieht sich Verf. (a. a. O. 46) noch auf 
einen yon Ro k i t ansky  (Lehrbuch IIL p. 407) beschriebenen Fall, 
den einzigen, yon welchem ein genauerer Sectionsbericht vorliegt: 

Bet einem 4:2 J. alten Kutscher hatte der Priapismus yore 15. 
]~rz  his zu dem am 26. April 1852 erfolg%en Tode angehalten. 
Anf~nglich war neben einem subcutanen Abscess im ]inken ttypoga- 
strium Fieber mit sehr sehmerzhaften Erectionen vorhanden gewesen. 
Kurz vor dem Tode war durch Druck auf die Wurzel des Gliedes 
Eiter aus tier ItarnrShre en~leer~ worden. Unter andauerndem Fieber, 
Hinzutritt yon Dysenterie und Abscessbildung am Perin~um war der 
Tod durch ErschSpfung erfolgt. 

Die Section ergab Anfiillung der grossen Gefgsss%hmme, beson- 
ders der Lungenarterien, mit ge]blichg~'iinen, schmierigen, zerfliessen- 
den, an der Peripherie stellenweise schmutzig braunrothen Coagulis 
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(Leukimie). Leber gross, blassbraun; l~lilz um das 5--6fache ver- 
grSssert, blass braunroth, ziemlich dicht, zwei k]eine, mit schmntzig 
braunem Brei erffillte Herde darbietend. Die Corpp. cavernosa ange- 
schwollen, fluctuirend, das schwammige Gewebe yon Eiter strotzend, 
in ausgebreiteten Strecken matsch, zu einer blass rSthlichen, zerreiss- 
lichen Pulpa zerfallend. Die fibrSse HfilIe derselben war mehrfach 
durchbrochen and es bestanden Communica~ionen mit Ei~erherden, 
~velche Prosiata, Pars membranacea und ]3ulbus urethrae umfassten. 

Wie hieraus hervorgeh~, kam in diesem Fatle die mechanische 
Entstehungstheorie des Priapismus in Frage, jedoch mit dem Unter- 
schiede, dass anstatt Blur Eiter in die Maschenriume des Penis ergos- 
sen worden war. 

lqach Hra~e k  (12) werden lunge nnd lockere F r e n u l a  selten 
ganz d u r c h g e r i s s e n ,  sondern meis~ nnr am Rande abgeschfirft nnd 
exeoriirt; sie kSnnen dadurch wiederholt Sitz einer Erkrankung wer- 
den, biissen dann ihre faltenarfige Beschaffenheit ein and wandeln sich 
zu festen Bindegewebsstr~ngen urn. 8traffe and kurze Frenula sind 
racist geranlassung zur Bildnng yon Phimose und dan mi~ dieser 
znsammenhangenden Affeetionen; bei 4er Erection bekommt der Penis 
hiufig eine Krfimmnng, bei der die Eichel nach abwir~s gewende~ 
ist. Breite Frenula mit grubenfSrmiger Vertiefnng zu beiden Seiten 
geben dadurch h~ufig Yeranlassung znr Entstehung pathologischer 
Processe, class in den Gruben Smegma liegen bleibt an4 verh~rtet 
oder Abschfirfnngen verursachk Solche Verlefznngen am Frenntum 
sind Veranlassung zur leichteren Anfnahme des Contaginm; yon 458 
Geschw/iren am vorderen Ende des Penis, die i. J. 1878 in Prof. v. 
S i g m n n d ' s  Klinik zur Aufnahme kamen, sassen 115 (also l/g aller) 
am Frennlum setbst oder in der nichsten Umgebung desselben; 111 
Filte waren mit Phimose combinirt und yon diesen sassen in 26 (also 
wieder nahezu t/~ der Fille) die Gesehwiire am Frenulum. 

Ein kurzes Frenulum bleibt nach Y. bei einem unreinen Coitus 
sdten yon der Infection verschont, ansserdem kann es abet auch in 
Folge cler schwereren nnd nnvollstindigen Retraction des Priputial- 
sacks zu Balanifis und Balanoposthitis ffihren. Naeh Verletzungen 
des Frenulum an diesem entstandene Gesehwiire verbreiten sich leicht 
im Priputialsack und an der Eichel, ffihren zu Phimose nnd kSnnen 
wegen tier Nachbarschaft der tIarnrShre gef~hrlich werden, da bei 
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einiger Vernachlgssigung leicht Perforation in die HarnrShre en~s~ehen 
kann. Solche Geschwfire heilen racist sehr langsam, well bet nnvor- 
sichtigem Zurtickziehen des Pr~putiums die Granulationen immer wieder 
zerstdrt werden kSnnen, ja aueh die junge Narbe einreissen kann. 

Bet Perforation des Frenulum dutch ein Geschwtir r~th ]~. erst 
eine Aetzung mit Cuprum sulph, vorzunehmen, ehe man den Saum 
g~nzlich durshtrennt; ffir die wei~ere Behandlung hat }L Jodoform 
als sehr empfehlenswerth gefunden. Um die Na.chtheile zu verhfiten, 
die eine pathologische Formation des Prgputium mit sich fiihren kann, 
rgth H. zu fdihzeitiger Discission. 

Zu den am se]tensten beobachteten Often der syphilitischen 
Prim~raffection geh~ren jedenfa]ls die Tonsi l len.  In der Literatur 
hat Schira jew (13) his jetzt nur sieben F~lle (~[artelli~re, Spiel- 
mann, Hulot )  beschrieben gefunden, denen er zwei ans seiner Praxis 
nnd arts dem ]~Ijgssnitzkl-Hospital hinznffig4- 1. Ein verheiratetes 
28jghriges Stubenm~dchen h'at nach circa zweimonatlicher Krankheits- 
dauer ins Hospital. Genitalsphgre vollkommen gesnnd, desgleichen 
~nsserlich nirgends Ulcerationen, dagegen beginnende indo]ente Driisen- 
schwellungen nnd Roseola. Die Gaumensegel und die linke Tonsille 
geschwellt und gerSthet, auf letzterer ein grauweisser Belag. Patientin 
vollstandig fieberfrei. Nach einigen Tagen trill nnter Fieber dentlich 
papulds maeulSses Exanthem auf, und an der linken TonsilIe hat der 
Be]ag einer oberfl~chlichen Ulceration Platz gemacht, wghrend sich 
deutliche Induration des Bodens nachweisen lasst. Die Anamnese ergab, 
dass ihre Dienstgenossin, eine Kdchin, an Syphilis lilt. Per weitere 
KrankheRsverlauf, mit Genesung endend, hot nichts Bemerkenswerthes. 
2. In der Familie eines Collegen wurde ein sechsmonat]iches Kind 
durch seine Amine mit Syphilis inficirt. Obgleieh Verf. die ~Intter, 
die gleichzeitig an follicu]arer Angina lilt, anf die Gefahr aufmerksam 
machte, erkrankte sic nach li/2 Monaten angeblich an Diphtheritis, 
welehe sich jedoch bet ngherer Betrachiung ebenfalls als indurirter 
Schanker auf der linken Seite erwies, wie auch alas bald darauf auf- 
tretende Exanthem besta.tigte. 

Verf. meint, dass es web] ghnliche Fglle gewesen sein mfissen, 
die zur irrthiimlichen Annahme tier Existenz ether Syphilis d' embl~e 
gefithrt hatten. 
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14. Coudray. Ueber die Syphiliden der Vulva. (L'Union 51. 
1880.) 

15. Martineau. Ueber secundi~re Syphilis der Vaginalportion. 
(Union m~dicale Nr. 61, 1880.) 

16. Bulkley. SerpiginSses tuberculSses Syphilid in der 
Schul ierbla t tgegend ohne vorhergegangeneErscheinun-  
g e n d e r  Syphilis. (New-York reed. Record. XVII. 16. April 
pag. 425. 1880.) 

17. MraSek. Zur Kenntn iss  der Dactylit is  syphili t ica.  (Wiener 
reed. Presse Nr. 37. 1880.) 

18. Hutchinson. Spontane Frac tur  des Femur an der Stelle 
eines syphi l i t i schen  Knotens. (Med. Times el Gaz. p. 848 
29. Marz 1879.) 

19. MSbius, Neuere Beobachtungen fiber die Beziehungen 
zwischen Tabes und Syphilis. (Erb, Berger, Gesenius, 
Fischer,  Westphal,  Mfiller, Hutch inson ,  Bernhardt ,  
Ju i l l a rd ,  Remak.) Schmidt's Jahrb. Bd. 185, 3, 1880.) 

Die Syphiliden treten nach Coudray's Darlegungen (1~) an der 
Vulva anf als Erosionen, als papul6se Erosionen, als papulSse Hyper- 
trophien und ats Geschwiire, Dutch Reizungen, durch Ausflfiss~e u. dgL 
wird die Entwicklung der schlimmeren Formen begfinstig& Ausserdem 
kommen noch andere Erscheinnngen vor, welche mit Syphiliden ver- 
wechsel~ werden kSnnen. Hierher gehSren herpetische Ausschli~ge und 
namentlich follieullire Entzfindungen der Vulva (Follieulite vulvaire), 
welche besonders dutch symmetrisches Auftreten rechts und links, 
charakterisirt werden, ein Verhalten, welches man frfiher irrthiimlich 
als Autoinoeulation auffasste. Oer~liehe nnd aIlgemeine Behandlung 
sind yon Nutzen. 

Die secundi~re Syphilis der Vaginalport ion eharak~erisirt 
sich dureh Bildung yon Erosionen, Pape]n und Gesehwfiren. Die erythe- 
matSse Form hatte Martineau (15) noeh niemals beobachtet. 

Die Erosionen sind ca. linsengross, yon glatter Oberflgche, yon 
kupferrother Farbe, welehe gegen den normalen Teint der Vaginal- 
portion auff~llig abstichk Derartige Erosionen h'eten bald vereinzelt, 
bald multipel aufl in welch' letzterem Falle manehesmal eine kreis- 
fSrmige Gruppirung zu beobachten isk Die dureh 8eheidenen~zfindung 
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bedingten Erosionen sind dagegen mehr yon unregelmassiger Form, 
nigher dem ScheidengewSlbe gelegen und durch ihre hellrothe Farbe 
auf den ersten Blick leicht zu unterscheiden, auch yon solchen bei 
Metritis, wo die Erosionen usa alas Orif. localisirt zu sein pflegen, 
wesenfiich verschieden. - -  Die Papeln an tier Vaginalportion stellen 
nach M. linsengrosse, flache, opakweisse Erhabenheiten yon glatter 
Oberfliiche dar. - - B e i  Geschwiirsbildung an der Vaginalportion soll 
nach M. die Diagnose auf  Syphilis nur dann gestellt werden, wenn 
das Geschwiir eine glatte Oberfl~che, einen leicht opalinen Tein~ zeig~ 
nnd die Charaktere einer Folliculitis ulcerosa fehlen: Das Vorhanden- 
sein yon luxuriirenden, leicht bhtenden Grann]afionen schliesst die 
Diagnose sLu~s" schon yon  vornherein aus, ebenso eine frisch auf- 
tretende Lymphadenitis. Alle diese Formen der Lugs weichen rasch 
einer geeigneten Localtherapie. 

B u l k l e y  berichtet (16) fiber eine 34 J. alte Frau, welche an- 
geblieh nie an Symptomen yon Syphilis gelitten und ffinf gesunde Kin- 
der gehabt hatte, Yon denen drei noch tebten, zwei an acut6n Krank- 
heiten gestorben waren. Ungeflihr acht Monate vor der Aufnahme hatte 
sich am unteren Rande der rechten Scapu la  ein erhabenes, mit einer 
weissen Krnste bedecktes KnS tchen  gebildet, das griisser, fencht und 
schsaerzhaft wurde, besonders bei Bewegnngen des Arsaes, nasaentlich 
abet nach der Fliiche sich ausbreitete. Usa einen centralen Fleck yon 
dunkler Purpurfarbe zeigte sich bei der Untersuchung eine narbige 
Zone yon he]lerer Fgrbung, nach anssen zu umgeben yon einem ulce- 
rirenden Rande, der stellenweise entziindet erschien. Das Geschwfir 
war yon ziemlich ovaler Form, ungefahr 8 Zoll lang und 2t/3 Zolt 
breit und erstreckte sich fortkriechend nach der Achse]h0hle zu. 
Sonst fand sich am K0rper nichts Abnorsaes. 

Die Behandlung bestand in Anwendung yon Deutero-Joduretusa 
tIydrg, in kleinen Gaben in Verbindung mit Jodkalium, wozu noch 
Eisen und andere Tonica gegeben wurden. Die locale Behandlung 
bestand nut isa Auflegen yon WaSte auf die erkrankte Ste]le, die yon 
Zeit zu Zeit erneuert wurde. Unter dieser Behandlung trat rasche 
Heilung ein; binnen 2 Wochen war die ulcerirte Flgche ziesalich 
vernarbt; bei Vernachliissigung der gegebenen Vorschriften bildete 
sich neue Lqceration,: die aber ebenfat]s rasch heilte unter der 
gteichen innerlichen und i~usser]iehen Behandlung. 

Vierteljahresschrift f. Dermatol. u. Syph. 1881. 9 
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Der Verf. glaubt, dass bet manchen Frauen eine gewisse Immu- 
ni~t  gegen die gew~hnlichen Effecte der Syphilis bestehe, welche er 
mit der grossen Th~tigkeit der Genitalorgane der Frauen in Ver- 
bindung bringt. Bet Frauen gehen nach B. manchmal die ersten 
Stadien der Syphilis vorfiber, ohne irgend ein yon aussen wahmehm- 
bares Zeiohen der Erkrankung. 

Mra~ek schildert (17) einen Fall, dessen Diagnose er ats Per i -  
o s t i t i s  gummosa  p h a l a n g u m  subsequente carte phalangis tertiao 
digiti indicts sinistri bezeichnet. Das gegenwi~rtige Leiden, welches seit 
einem Jahre besteht, ist die dritte Folge in den allgemeinen Erschei- 
nungen der Syphilis, welche der Patient vor vier Jahren acquirirte. 
Gleiehzeitig ist gummSse Erkrankung der Zunge und des subcutanen 
Zellgewebes vorhanden. Die Behandtung bestand vorerst in tier inter- 
non Darreichung yon ;Iodoform (20"0 Grin.). Wegen des Auftretens 
neuer Nachschiibo und schlechten Allgemeinbefindens 18 Einreibungen 
yon je 5"0 Grm. grauer Salbe. Local ;iodoform und Handbiider yon Jod- 
bromsalz. Heilung ohne Ausffihrung der verlangten Amputation. 

H u t c h i n s o n  beschreibt (18) den Fall eines 17ji~hrigen Mad- 
chens, welches vet 7 Jahren an einem Abscess der rechten Hfifte be- 
handell und trotz erfolgter Heilung reehis seither etwas gelahmt war. 
Wi~hrend sic vor einem Fenster stand, ffihRe sie pliitzlich alas Bein 
nachgeben. Es wurde eine schiefe F r a c t u r  im mittleren Drittel des 
Femur constatirt, in weleher Gegend der Knochen erheblich verdickl 
schien. Das Vorhandensein yon ,,charakteristischen" Zahnveriinderun- 
gen leitete auf die Diagnose yon heredi t i~rer  Syphi l i s ,  so dass 
der Bruch veto Vorhandensein eines syphilitischen Knotens abhi~ngig 
gemacht wurde. (Trotzdem H u t c h i n s o n  noch den Fail eines 18ji~h- 
rigen Knaben herbeiziehL in welchem eine i~hnliche Anschwellung des 
Knochens vorhanden war and allein nachtliche Schmerzen auf dieselbe 
Diagnose leite¢en, bleiben bet der Mangelhaftigkeit der Anamnese, der 
Abwesenheit anderer heredit~r syphilitischer Affectionen und des Be- 
weises ex juvantibus erhebliche Bedenken gegen die Diagnose gerecht- 
fertigt. Ref.) Unna. 

Ether Zusammenstellung der neuesten Literatur fiber das Ver- 
hi~Itniss zwischen  Syph i l i s  und T a b e s ,  welche Mtibius (19) 
verSffentlichL entnehmen wit Folgendes: 
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Es ist auffallend, dass ers¢ verhiiltnissmi~ssig spat auf den Zu- 
sammenhang zwischen Tabes und Syphilis hingewiesen warde und 
dass diese eventueile Aetiologie yon vorn herein wenig Beifall land. 
Duchenne  (de l'~lectris, loe. ~d. III. p. 655) spricht sich durehaus 
ablehnend aus. Ersagt ungefahr Folgendes- 

,,Einige Kranke hatten sich frfiher eonstitutionel]e Syphilis zuge- 
zogen; diese war die einzige rationells oder fassbare Ursaehe der lo- 
eomotorisehen Ataxie, aber sie war niehts weniger als sicher, denn 
abgesehen yon den der Syphilis in ihren verschiedenen Perioden eigen- 
thfimlichen Symptomen, hot die locomotorische Ataxie in diesen Fil- 
len durehaus kein neues oder speeie]les Symptom dar. Einige Mate 
allerdings exaeerbirten die letzterer eigenthfimlichen Sehmerzen Naehts 
oder traten gewShnlieh Nachts auf. Jedoeh dies lisst sich aueh be- 
haupten, wenn keine syphilitisehe Ursache besteht. Die speeifische, 
regelrecht ausgeffihrte Behandlung hitte wenigstens als Probirstein 
dienen sollen, aber leider vermochte dieselbe durchaus keinen gfin- 
s~igen Einfiuss anf den Gang der Krankheit auszufiben." 

E u l e n b u r g  fand nnter 149 Fallen yon Tabes nur einen, bei 
dem constitutionelle Syphilis als wahrscheinliehes Entstehungsmoment 
anzusehen war (Nervenkrankheiten II. p. 460. 1878). 

Leyden  (Klinik" d. Rfickenmarkskr. II. pag. 852) sagt ganz 
kurz, Syphilis sei als Ursaehe der Tabes wohl angegeben, abet nisht 
genfigend bewiesen. 

Aueh diejenigen Autoren, welehe fiber die Syphilis des Nerven- 
systems schrieben, scheinen meist keine Beziehungen zwischen Tabes 
und Syphilis angenommen zu haben. In dem bezfiglichen Abschnitte 
des HandbucheS yon Ziemssen finden sieh solche nicht erwihnt, es 
wird nur angegeben, dass beweisende Fille yon syphilitiseher Dege- 
neration tier Hinterstringe nicht bekannt seien. 

Einer tier Ersten, welche die itiologisehe Bedeutung der I, ues 
betonten, war E. Schulze. Er bringt allerdings in seiner unter 
Gr ies inger  geschriebenen Dissertation (Berlin 1868) nur vier durch- 
aus nicht beweisende Fille bei, in welehen Tabes auf Lues folg~e, 
machte aber emit E i s enmann  beide in eine gewisse itiologisehe 
Yerbindung bringen." 

Im Jahre 1876 wurde zum ersten hlale die in Rede stehende 
Frage grfindlich erSrtert yon F o u r n i e r  (Lemons: Paris 1876). Seine 
Ansehaunng gab de Ranse (Gaz. de Par. 55. 1876) wieder. 

9 ~  
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F o u r n i e r  ist entschieden der Ansicht, dass Syphilis sine der 
hi~ufigs~en Ursaehen der Tubes sei. Er stfitzt sich zun~chst anf seine 
Statistik. Unter 30 Ataktischen fund er 24, welche friiher an Lues 

gelitten hatten. Weiter citirt er F~r~ol and Si redey;  Jener ha, its 
fiinf Fiille yon friiherer Syphilis bei eilf Ataktischen, Dieser gar 
acht auf zehn. De Ranse  bemerkt iibrigens ganz riehtig, dass 
zu dem bekannten Syphilidologen F o u r n i s r  haup¢s~chlich solche 
Kranke gekommen sein werden, welche mit der Syphilis nicht unbe- 
kannt waren. F o u r n i e r  ffihrt weiter aus, duss, wenn die syphilitischs 
Tubes symptomatologisch keine Charak~eristica babe, dies mit der 
syphfiitischen Paraplegic, Cirrhose u. s. w. uueh nicht anders sei, 
dass die Sklerose der tIinterstri~nge sehr wohl dem Charakter tier 
tertiiiren Syphilis en¢spreche, duss die specifische Behandlung zwar 
bei ausgebildeter Tubes die zers¢~irten Hinterstriinge nicht repariren 
kSnne, wohl uber in vielen frischen Fi~llen yon unli~ugbarem Erfolge 
sei. F o a m i e r  fasst seine Ansicht in folgenden Schlusss~tzen zu- 
sammen. Liegt Tubes vor, so muss der Arzt mit der grlissten Sorg- 
falt erf0rschen, ob Lues vorausgegangen sei. Ist dies constatirt oder 
nut wahrscheinlich, so mass sine specifische Behandlung eingdeite~ 
werden. G r a s s e t  hat F o u r n i e r ' s  Ansichten durchaus acceptirt 
(Legons sur les maladies du syst. herr. 1878. II. p. 689). 

Vulp iun  schliesst sich insoferne an F o u r n i e r  an (Legons sur 
les maladies de la mo~lle 1877), als er die Hi~ufigkeit syphilitischer 
Antecedentien bei Tubeskranken Constatirt, Er fund unter 20 Atakti- 
sehen 15 Syphilitische. Doch wi]l er keine specifische Tubes annehmen, 
sondern b~trachtet nur die Syphilis als fiir Tubes priidisponirend. 

tn Deutsclfland ist in neuester Zeit die Frage nach den Bezie- 
hungen zwischen Tabes und Lues sehr lebhaft ventilirt worden. Zu- 
naehst er/irterte sic O. Be rge r  (Bresl. i~rztl. Ztschr. Nr. 7.8.  1879). 

Eine anf syphilitischer Basis beruhende Tubes is~ nuch B. sehr 
wahrscheinlich; die Angabe Vulpian:s ,  dass auf 20 Krunke wenig- 
stens 15 mit vorangegangener, ungeniigend behandelter Syphilis kom- 
men, ist aber fibertrieben. B. nimmt nur 20 ~ der Krankeu mit Sy- 
philis an. In mehreren Fallen ent.wic:kelte sich die Tabes bald nach 
der Infection (1/~--2 Jahre) ohne andere bet~annto Ursache, in einer 
relativ grossen Zahi yon t~i~llen harts sin antisyphilitisches Verfahren 
entschiedene, wenn gleieh nur pa]liative Erfotge (Verlangsamung tier 
his dahin stefigen Progression des Leidens, Verminderung der Schmer- 



der D'crmatologie und Syphilis. 1 ~  

zen, Bessernng des OehvermSgens u. s. w). In einem Falle wurde 
votlstindige Heilung erzielt. Wie man bet Gehirnsyphilis nnd ~uch 
bet anderen Formen visceraler Syphilis, ohn e jedes l~Ial den absoluten 
Beweis eines litiologischen Zusammenhanges abznwarten, eine speci- 
fische Be handlung einzuleiten pflegt, mSgo man es a.uch in den Ini- 
tialstadien tier Tabes thun. 

Bald darnach ersehien ein Anfsatz E r b ' s  (Deutsehes Arch. f. 
kiln. l~[ed. XXIV. 1879, s. diese Vierteljahresschrift pag. 149, 1880), 
in welchem energisch die Syphilis in tier Vorgeschichte der Tabes 
betont wnrde. Unter 44 Tabes-Kranken E.'s gaben 27 frfihere Syphi- 
lis an. Darunter waren allerdings 4 Falle, in denen die Kranken nut 
yon einem ,Schanker" zu  reden wnssten. Ueber die Zeit des Auftre- 
tens der ersten tabetischen Symptome nach stattgehabter Infection 
fanden sich in 17 Fillen Notizen. Die betreffenden Angaben beweg- 
ten sich zwischen 2 and 14 Jahren: 5real innerhalb 2 and 5 Jahre, 
8real zwischen 6 and 10 Jahren and 4mal yon 11 bis 14 Jahren. 
Ueber Intensitlit, Dauer, Recidivo der Lues war wenig zu ermit- 
teln, im Ganzen sehien es sich nur um leichte Infectionen gehandelt 
zu haben. Von noch bestehenden Zeiehen der Lues war in der Rege] 
gar nichts zu entdecken: nut hier and da Schankernarben, pigmen- 
tirte Hautnarben, kleine Drfisenschwelhngen, in 2 Fallen verdachtige 
Rhagaden an der Zunge. Symptomatologisch land sich durchaus kein 
Unterschied zwischen Tabes bet Syphilitischen and Tabes bet Nidlt- 
syphilitisehen. Therapeutische Erfolge sand nur wenige bekannt. Ein 
Fall, der allen gewShnlichen Hfilfsmittdn trotzte, wurde durch eine 
Sehmierkur zum Stillstand gebracht. In einem weiteren Falle ist die 
Schmierkur in Aachen yon bestem Erfolg gewesen. In 2 Fallen schien 
eine Quecksilberkur ohne Erfo]g gewesen zu sein. In Erwagang, dass 
die Tabes in den meisten Fallen eine nnheilbare Krankheit ist, dass 
die Syphilis auch in ihren schwereren Formen ether energischen Be- 
handiung sehr wohl zuganglich ist, dass eine vorsichtige antiluetische 
Kur keinen bleibenden Schaden anrichtet, acceptirt E. den Satz 
F o u r n i e r ' s ,  (lass fiberall da, wo sich in tier Vorgeschichte tier 
Tabes Syphilis nachweisen Igsst, eine energische antisyphilitische Be- 
handlnng zu versuchen ist, und zwar je frfiher, desto besser. 

Auf der Naturforscherversammlung zu Baden-Baden kam Erb 
in einem Yortrage. auf das in Rede stehende Thema zuriick. Aus 
diesem Vortrage ist hervorzuheben, class E. zur Gegenprobe 84 mann- 
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liche, tiber 25 Jahre alte Personen, welche an den verschiedensten 
Neurosen u. s. w. litten, genau auf Syphilis oder Schanker untersucht 
hat. Unter diesen waren nut 14 ( ~  16'5%) syph!litisch gewesen. 
Anch jetzt no,~h hielt E. die Frage, ob die Syphilis nut eine prh- 
disponirende Ursache der Tabes, oder diese eventuel] eine Localisation 
der Syphilis sei, fiir often. 

In der Discussion fiber Erb 's  Vortrag trat ~ a y e r  (Aachen) 
E. bei. Er nimmt in 80% der Tabes-Falle vorausgegangene Syphilis 
an m~d hat gute Erfolge von antiluetiseher Beha.ndlung gesehen. An- 
dere Redner wi~[erspraehen, ohne dass doeh, wie es schein~, wesent- 
lieh neue Thatsachen beigebracht worden wgren. 

R ich te r  (Sonneberg) constatirte (Centr.-B1. f. Nervenheilk. etc. 
Nr. 20. 1879) auf Gruud seiner Erfahrungen, dass erhebliche Besse- 
rung der Tabes in F~lt'en, wo die Patienten an Syphilis gelitten hatten, 
ohne jede antisyphilitische Behandlung mSglieh ist, w~hrend umgekehrt 
dutch Schmierkur mit warmen Badern entschiedene Verschlimmerung 
des Vertaufes eintreten kann. Einen Fall tetzterer Art theilt er mit. 

Gesen ius  (Dissertation, Halle 1879), wetcher das Tabes-Xate- 
rial Seel igm/i l ler ' s  bearbeitet hat, berichtet, dass unter 60 Tabes- 
Kranken 18 frfiher an Syphilis gelitten hatten. In 6 yon diesen war 
kein anderes Moment vorhanden, welches zur Tgbes ~tiologischen Be- 
zug hatte. In 2 werden, ausser Syphilis, Excesse in Venere angege- 
ben, in 2 anderen Erk~ltungen, in 1 Trauma, in 1 langjahrige In- 
termittens. G. erblickt in der Lues ,,ein zur Tabes-Erkrankung pra- 
disponirendes Moment." 

G. F i sche r  (4. Semestralbericht der Heilanstalt Maxbrnnn 
1879) fand unter 26 Tabes-Kranken 4real zugegebene und nachweis- 
bare Lues, in 3 weiteren Fallen wurde nur Schanker angegeben. Er 
f/ihrt ferner 2 Falle an, bei denen nach erwiesener vorhergegangener 
Infection die Tabes durch antisyphilitische ~ittel durchaus nicht ge- 
bessert wurde, in denen vielmehr wahrend der specifischen Kur eine 
siohtliche Versehlimmerung des Leidens auftrat. 

Der eine dieser Fgtle scheint bemerkenswerth. 
Der 47j~hrige Patient zeigte eine complete ]inksseitige Oculomo- 

tolduslghmung, welche ca. 4 Wochen alt war. Vor 7 Jahren Ulcus 
speeifieum. Sparer H~lsaffection. Keine Hereditgt. Die genaue Unter- 
suehung des gesammten Nervensystems ergab nieht dan geringsten 
Anhattspunkt f~r Annahme einer Tabes. AlIe Gehirnnerven, ausser 



der Dermatolo~e uad Syphilis. 135 

dem 3., waren normal. Patellarreflex beiderseits kriiftig. Es wurde 
nine ,Quecksilberkur" eingeleitet. Nach 4 Wochen, als die Augen. 
affection sich zu bessern anfing, wurde Pat. plStzlich in Zeit yon 
wenigen Taken ataktisch und gab jetzt endlich zu, dass er schon l~n- 
gere Zeit an BlasenstSrungen leide. Lancinirende Schmerzen, beson- 
ders im rechten Kniegelenk~ stellten sich ein. Zu der ausgepriigten 
Ataxie gesellte sich allgemeino llihmungsartige Schwache der Beine. 
Die Untersuchung ergab vollsti~ndiges Fehlen der Patetlarreflexe, par- 
tielle Aniisthesien und Analgesien, bedeutende Verlangsamung der 
Schmerzleitung. 

J. H u t c h i n s o n  (I~ed. Times and Gaz. Jan. 31. 1880) glaubt, 
dass die Syphilis zur Erkrankung an Tabes disponire. Er erzahlt als 
Beispiel folgenden Fall: 

Eta 44jahriger Mann hatte frfiher schwere constitutionetle Sy- 
philis gehabt. Nach nahezu lji~hriger Behandhng schien dieselbe ge- 
heilt und es waren seitdem keine syphilitischen Symptome winder 
aufgetreten. Drei Jahre nach der S~2)hilis heirathete er and seine 
Frau gebar thetis todte, theils mit verd~chtigen Symptomen behaftete 
Kinder. Seit dem Ende seiner Syphilis lift er an ,rheumatischen" 
Schmerzen. Sparer wnrden diese lancinirend, er bekam gastrische Kri- 
sen. Vor 6 Jahren, 9 Jahre nach Beginn des Leidens, wurde er einer 
vollst~ndigen Schmierkur unterworfen. Dieselbe schiidigte seinen Ge- 
sundheitszustand sehr, so dass er erst nach 2 - -3  gahren sich erholte. 
Seitdem schritt die Tabes langsam vorw~rts und war zur Zeit der 
Beobachtung votlstiindig ausgebildet. 

Auch Fr. Mfiller erSrtert in einer kfirzlich erschienenen Bro- 
schiire (Symptomatologie nnd Therapie der Tabes dots. im Initial- 
stadium. Graz 1880) die Syphilisfrage ziemlich eingehend. Er ist der 
Meinung, dass es sich in den meisten Fi~llen yon Tabes, in deren 
Vorgeschichte Syphilis angeffihrt ist, um kein Verhi~ltniss yon Ursache 
und Wirkung handelt, sondern einfach um ein zufalliges Zusammen- 
treffen. Er hat nine Reihe yon Tabes-Fallen antisyphilitisch behandelt, 
aber durchaus keinen Erfolg gesehen, bis auf einen Fall. In diesem 
war vor 5 Jahren die Infection erfolgt. Secund~re Erscheinungen 
waren aufgetreten und dutch N[ercurbehandlung mit nachfolgender 
Kaltwasserkur beseitigt worden. Bet der Consultation consta~irte hi. 
beginnende Tabes und verschieden grosse psoriatische Stellen am Pe- 
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nis und Scrotum. Eine antisyphilitische Kur ,war nach beiden Rich- 
tungen hin Yon Erfolg." Dieser Fall scheini dem Verf. zu beweisen, 
dass man sich bei Tabes yon einer specifischen Behandlung nur dann 
einen Erfolg versprechen kann, wenn noch manifeste Syrnptorne yon 
constitutioneller Syphilis nachgewiesen werden kSnnen. 

Wes tpha t  hieIt in der Berliner med. Gesetlschaf~ einen Vor- 
trag fiber Lues  und Degeneration der Hinterstrange (Bed. klin. 
Wochenschr. XVIL 10. 1880 and XL Bd. des Arch. ffir Psychiatrie 
und Nervenkrankheit. 1880). Wghrend Erb  unter 78 FglIen yon 
Tabes 47 rnit vorausgegangener Syphilis also 64 %, F o n r n i e r  sogar 
80% seiner ,Ataxi¢'-Kranken rnit syphilitischen Antecedentien land, 
konnte Westphal  bei der Zusarnrnenstellung yon 97 F~llen nut 88% 
finden, bei denen iiberhanpt ein Schankergeschwfir als vorhanden 
gewesen angegeben wurde, jedoch nur 14% rnit vorhergegangener 
Secund~rer Syphilis. Dagegen wurde jedes Geschwfir in Abrede gestellt 
bei 62% der ~ n n e r  und 95% der Frauen. Westphal  constatirt, 
dass die beriehteten Fglle yon gchter Tabes, in welcher der Status 
prasens Symptorne yon Syphilis ergab, oder bei der Autopsie syphili- 
lische Erkrankungen innerer Organe gefanden wurden, zu den Aus- 
nahrnen gehSrten. - -  Eine wissenschaftliche Ueberzeugung in Betreff 
der in Rede stehenden Frage kSnne demnach auf Grand statistischen 
:gaterials allein nicht gewonnen werden. 

Aber auch andere Thatsachen liegen nach Wes tpha l  ni¢ht vor, 
urn ein aetiologisches Verhgltniss zwischen Tabes und Syphilis wahr- 
scheinlich zu machen. 

Zungchst keine Thatsachen der pathologischen Anatomie. Wenn 
W. mit Erb darin sich einverstanden erklgren kann, class es fraglich 
ist, ob die syphilitisehen SkIerosen and chronisehen Entziindungen des 
Riickenmarkes fiberhaupt specifischen Chara,kter besitzen, so folg~ 
daraus, class man sis yore pathol.-anatornischen Standpunkte aus nicht 
kennzeichnen kann. Die Natur der Erkrankung ats Tabes in den 
F~llen, die man ffir Syphilis in Anspruch nirnrnt, kann nut dutch die 
Autopsie geschehen. Syphilitische dnrch die Section controllirte Tabes- 
f~lle sind aber bis jetzt nicht beigebracht. Die Forderung der Autopsie 
ist deshalb nieht zu strenge, weft die Diagnose tier Tabes nicht irnmer 
so einfach is~ und der h~rthurn, mit dem Symptom tier ,Ataxie" 
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Behaftete als Tabetische zu erkliiren yon Nicht-Specialisten in der Ner- 
venpathologie hi~ufig gemacht wird. 

Auch die Resultate der Therapie liefern nach W. keinen Beweis; 
er kennt keinen einzigen Fall yon Heilung der Tabes durch Schmier- 
kuren. Remissionen treten j a  unter den verschiedensten Umst~nden 
ein. W. kommt zu dem Schlusse, ,,dass bisher die antiologische Be- 
ziehung tier Syphilis zur Tabes (strangfSrmigen Erkrankung der Hinter- 
stri~nge) weder auf klinisehem noch pathologisch-anatomisehem Wege 
sicher ocler gar wahrscheinlich gemacht worden ist, und dass die 
statistischen Erfahrungen ein Urtheit nach dieser Richtung nich~ 
gestat~en." 

Dennoch halt W. auch unter diesen Umstanden die Anwendung 
antisyphilitischer Kuren in Fallen yon Tabes, in denen die ~Sg]ich- 
keit einer Beziehung zur Syphilis besteht, ffir zulfissig; das verlangt 
bet tier sons~igen Erfolglosigkeit jeglicher Therapie der praktisehe 
Standpunkt, wenn auch der wissenschaftliehe die Abhangigkeit der 
Tabes von Syphilis nicht anerkennt. 

Im Anschluss an die oben erSrterten Fragen theilt W. die 
Untersuchung eines Falles mit, der ffir die weitere Discussion dersel- 
ben yore wesentlichsten Interesse ist. 

Der Fall betraf einen mit sich alle fiinf ]llinuten wiederholenden 
rechtsseitigen klonisehen Krgmpfen aufgenommenen Kranken, dessert 
rechte Seite zudem geli~hmt erseheint. Den Krampfen gingen mona¢e- 
tang dumpfe Schmerzen vorher. Der Tod erfo]gte in tiefem Coma. 
Die Autopsie ergab: Syphilis constitutionalis, Gummata cerebri (des 
Balkens) et hepatis, Pharyngitis uranitis gummosa, Hyperaemia cerebri 
et medullae spinalis. 

Die mikroskopische Untersuehung des Halstheils, des Rficken- 
marks - -  der makroskopisch nut tebhafte, gewissermassen accidentelle 
R0thung der grauen Substanz und der ttinterstrange aufzuweisen schien 
- -  ergab Schwund resp. Veriinderung des Markes ,,bet erha]tenem 
Axencylinder." Dabei war das interstitietle Gewebe weder vermehrt, 
noch zeigte es eine veranderte (fibrillfixe) Beschaffenheit. Es handelt 
sich hier um einen ganz besonderen parenchymgt6sefl Process, der 
zwar mit tIyperiimie und Verdickung tier Gefasswandungen einhergeht, 
die eigentliche Neuroglia abet nicht betheiligt. Dennoch h~lt W. die 
Bezeichnung dieses Processes als eines specifisch syphfiitischen ffir 
verfrfiht. 
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Aus der Debatte, welche sich an den Vortrag W.'s ansehloss, 
ist Folgendes hervorzuheben: Mende l  wies u. A. darauf hin, dass 
sich bei V i r chow (Geschwfi~ste Bd. II)  die genaue Beschreibung 
eines Falles finder, in dem eine Narbe am Introitus vaginae, eine 
gumm{ise Geschwulst neben der Wirbels~ule und graue Degeneration 
der ttinterstrgnge die Glieder einer Kette bilden (p. 488), und dass 
Vi rchow selbst sagt, dass nicht bezweifelt werden kann, dass manche 
F~tle yon Tubes, namentlich yon gruuer Atrophie, syphilitisch sind. 

Remuk wies unter Anderem auf die Yerschiedenheit des Mate- 
riales bin, welches bei W e s t p h a l  aus bettliigerigen schweren Tabes- 
Kranken der unteren Sti~nde bestand. Sein Material bilden wesentlich 
ambulante Kranke uus der arbeitenden Classe. Er verffigt aus den 
letzten 4 Jahren fiber 52 Fiille yon Tabes, yon denen 47 lgiinner 
und nut 5 Frauen betrafen. Nur bei 11, sgmmtlich mi~nnlichen, Kran- 
ken war Syphilis mit einiger Sicherheit vorausgegangen. In 8 Fallen 
wurden Schanker mit eitrigen Bubonen ohne secundiire Erscheinungen 
angegeben. In 13 F~llen war Syphilis mit Sicherheit auszuschliessen. 
R. mSchte fiir sein Material 23 ?~. syphilitischer Tabes-Kranker an- 
nehmen. Trotzdem glaubt er nicht an einen directen Zusummenhang 
zwischen Lues und Tubes, wegen der Regeltosigkeit der Beziehungen 
beider Krankheiten. Auch liegen nicht die geringsten Anhaltspunkte 
dafiir vor, wie viel Syphilitische iiberhaup~ an Tubes erkranken und 
nach wie vieI Zeit. R. hgIt es endlich fiir sehr wohl mSglich, dass 
energische antisyphilitische Kuren gleich allen anderen schwiichenden 
hIomenten den Tabes-Kranken sch~dlich werden k(innen. Er will nur 
Jodkalium gebrauchen und hSchstens in ganz frischen Fi~llen yon 
Tubes einen vorsichtigen Yersuch mit einer Sehmierkur machen. 

Lewin  stimmt mit WesCphal  darin iiberein, dass man bei 
der Constituirung der Diagnose syphilitischer Rfickenmarkserkrankung 
sehr vorsichfig sein muss, selbst in der Verwerthung anamnestischer 
]~[omente. Jeder s~-phiiitische Process gehe yon den Lymphgefgssen, 
in specie den spaltf5rmigen Hohlri~umen des Bindegewebes aus. Die 
sich bier bildenden specifischen Zellen bewirken einerseits eine Wuche- 
rung, andererseits eine Sklerose des Bindegewebes. Es existiren nun 
einige gut beobachtete Fglle yon syphilitischer Rfickenmarkserkrankung, 
in denen die charakteristischen Verlinderungen gefunden worden seien. 
Demnach kSnne die 1V[Sglichkeit, dass Tubes durch Syphilis bewirkt 
werde, nicht mehr yon (Ier Hand gewiesen werden. 
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B e r n h a r d t  machte darauf aufmerksam, dass bei Tabes-Kran- 
ken, welche frfiher syphilitiseh waren, auch andere iitiologische Mo- 
mente vorkommen kfnnen. Er hat im Laufe der letzten Jahre 67 Falle 
yon Tabes beobachtet, 58 bei ~iinnern, 9 bei Frauen. Die Aetiologie 
gelang es bei Frauen 7real zu ermitteln: Syphilis ha~e in keinem 
Falle, in allen Erk~ltung, Durchni~ssung, Zug etc. stattgefunden. Ge- 
naue Anamnesen besitzt B. yon 37 Miinnern; davon li~ugneten trotz 
dahin gerichteter driingender Nachfrage 22 ganz entschieden jede sy- 
philitische Erkrankung; 7mal wurde Tripper oder Ulcus molle zugegeben; 
in 8 Fi~llen wurde Lues eingestanden. Hierbei sei zu bemerken, dass 
sich manch~ ~enschen irrthiimlich fiir syphilitisch hielten wegen mii 
ihnen vorgenommener Spritzkuren etc. Von den 7 Kranken, welche 
secund~re Symptome absolut liiugneten, hatten sich 5 abwechselnd 
grosser Hitze und Ki~lte, offenbaren Durchn~ssungen und Ueberan- 
strengungen ausgese~zt, oder Jahre lang feuch~e and zugige Wohnnn- 
gen innegehabt. Von den 8 Kranken, wdche Syphilis zugaben, harts 
sich der eine im Jahre 1862 inficirt, als Tabes-Kranker wurde er 
1877, also 15 Jahre sparer beobaehtet und hatte inzwischen die Feld- 
zfige yon 1864, 1866, 1870/71 und alle damit verbundenen Strapazen 
durchgemacht. Ein zweiter im Jahre 1864 inficirt, wurde 1875 an 
Tabes leidend befunden: derselbe hatte mit Noth and Elend ki~mpfend 
Jahre lang eine fench~e, nasse, resp. gar keine Wohnung innegehabt. 
So traten in vielen F~l]en anderweitige Krankheitsursachen dermassen 
in den Vordergrund, dass die Syphilis, mochte sie auch zu jenen ge- 
hi)ten, eine Nebenrolle spielte. B. fordert daher auf, Fi~lle beizubringen, 
in denen neben tier Syphilis kein anderes i~tiologisehes /~oment zu 
entdecken ist. 

Stellt man die Angaben der verschiedenen deutsehen hu¢oren 
derart zusammen, dass man nut die Fi~lle mit secundaren Symptomen 
z~hlt, so hat E rb  unter seinen Tabes-Fi~llen 52~  Syphilitisehe, Ber- 
g e t  20off, Gesenius  2 0 ~ ,  F i s c h e r  15off, W e s t p h a l  14~fi, Re- 
mak 2 1 ~ ,  B e r n h a r d  2 2 ~ .  Das arithmetische Mittel ist 23"5~. 
Es 'w~re nun interessant zu wissen, wie viel Mensehen iiberhaupt Sy- 
philis acquiriren. Nach der oben erwi~hnten Angabe Erb ' s  waren 
nnter 85 verschiedenen Nervenkrankheiten 16"5 ~ syphilitiseh. Offenbar 
werden dergleichen Statistiken sehr verschieden ausfallen je naeh der 
Gesellschaftsclasse und dem Wohnorte der Kranken. Eine grosse Stadt 
wird ungleieh mehr Procent an Syphilitisehen stellen als alas platte 
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Land. In dieser Hinsicht ist auffallend, dass E u l e n b u r g  in Greifs- 
wald unter vielen Tabes-Kranken sehr wenige Syphititische fand, w~h- 
rend die Pariser iutoren unter allen die hSchsten Procents~tze haben. 
Auch Fr.  M/i t ler  betont diesen Pnnkt. Er fund b d  seinen Tabes- 
Kranken unter 15 St~dtern 9real Syphilis, unter 7 Landleuten kein 
Mal. Auf keinen Fall sind die Ergebnisse der Statistik sehr beweisend 
nach einer oder der anderen Richtung. 

Die Erfolge der antisyphilitischen Therapie sind nicht geeignet, 
ex juvantibus die Existenz einer syphilitischen Tubes zu beweisen. 
Zunlichst ist zu bedenken, dass wohl die Mehrzahl der Tabes-F~lle 
zu einer Zeit ihres Verlaufes mit Jodkalium behandelt worden sind, 
da dieses Medicament als Resorbens auch yon denen empfohlen worden 
ist, welche nicht an Lues als Ursache tier Tubes dachten, l~an hat 
aber durch Jodkalium bei der Tubes nahezu eben so wenig als dutch 
andere ]~fitteI erreichto Ferner steht den F~llen, in denen durch 
Schmierkur etc. Besserung erziett wurde, eine Reihe yon FMlen ge- 
gen/iber, in denen diese Behandlungsweise nichts nfifzte, ja eviden~ 
schadete. Diese F~lle geben den Beffirchtungen Remak ' s ,  wetche 
auch v. R inecke r  ausgesprochen hat, eine thats~chliche Unterlage. 
Endlich ist yon mehreren Seiten darauf aufmerksam gemacht worden, 
dass im Vedaufe der Tubes nicht selten ]angere spontane Remissionen 
vorkommen, writhe gegen scheinbare Knrerfolge bedenklieh machen 

mfissen. 
Wird nun schon durch die Ergebnisse der Statistik und durch 

die therapeutisehen Erfahrungen die Existenz einer syphilitischen Tubes 
sehr unwahrseheintich, so stehen der Annahme einer sotchen noch ge- 
wichtigere Bedenken veto pathologisch-anatomischen Gesichtspunkte 
aus entgegen. Dieselben hat J u i l l a r d  entwickelt (Etude critique sur 
les localisations spinales de la syphilis, Paris 1879). Nachdem er 
znerst festgeste]lt hat, dass das Rfickenmark eben so gut wie das 
Gehirn yon tier Syphilis befallen wird, dass aber die spinale Syphilis 
enorm selten ist gegen die anderer Theile des Nervensystems, dass 
die spinale Syphilis in jeder Periode der Krankheit auftreten kann, 
die tertifire Periode abet bevorzugt and gewShnlich ant schwere se- 
cundare Symptome fo]gt, dass endlich die Frauen aus nnbekannter 
Ursaehe eine gewisse Immunit~t geniessen, besprieht er die anatomi- 
sehen Charaktere der spinalen Syphilis. Er kommt zu folgenden 
Schlfissen. Die spinale Syphilis zeigt in ihrem anatomisehen Verhalten 
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die grSsste AehnlichkeR mit der des Gehirns, hier wie deft ergreift 
die Krankheit Knochen, Meningen und Nervengewebe. Sehr hiiufig sind 
sklerosirende oder gummOse Meningitiden, sic fiihren zu Verwachsun- 
gen der ttiute unter einander oder mR dem nervSsen Gewebe. Gum- 
mata des Rfiekenmarkes sind sdten, man besitzt nur 5 Beobachtungen 
yon solchen und keine ist einwurfsfrei. Die Litsionen des nervdsen 
Gewebes sind Erweichung oder Sklerose, beide ergreifen haupts'ichlich 
die Randpartien. Die Topographie der KrankheR ist fiir die Syphilis 
charakteristisch, sic ergreift wesentlich das lymphatische System, d. h. 
die Meningen, die Neuroglia und die Adventitia der Gefisse. Die 
spinale Syphilis ist daher stets diffuser Natur, ist keine Systemer- 
krankung. Die Thatsache, dass die Syphilis im Riickenmark stets diffuse 
L~sionen erzeugt, ist nach J. in der ganzen Lehre yon der spinalen 
Syphilis die bestfundirte. J. bringt zum Belege 9 Autopsien bei. Da- 
her seien systema~ische Mye]itiden bei Syphilitischen stets als Com- 
plicationen, nicht als Localisationen der Syphilis zu betraehten. Daher 
kiinne die Sklerose der Hinterstringe nicht direct durch Syphilis ver- 
nrsacht werden. J. fiihrt mehrere Autoren an, welche vet ibm Four-  
nier ' s  Behauptung bekimpft haben, u. A. V. Corni l  (Legons sur la 
syphilis p. 865. Paris 1879). Auch babe B r o a d b e n t  sehon 1874 
sich gegen eine syphilitischo Tubes ausgesprochen, ,,es sei durchaus 
nicht die Art tier Syphilis in ihrer Ausbreitung einem functioneilen 
System zu fotgen. ~ J u i l l a r d  selbst jedoch will die Beziehungen der 
Ataxie locomotrice zur Syphilis nicht rundweg liiugnen. Erstens seien 
bei der Ataxie oft nicht nut das Rfiekenmark, sondern anch Hirn 
nnd Hirnnerven erkrankt, jene sei eher eine Krankheit des ganzen 
Nervensystems, als eine spinale Krankheit. Sodann gebe es Fille 
yon Ataxie, in denen nich~ nut die Hinterstringe ergriffen seien, 
sondern anch die Meningen und die angrenzenden Systeme, in denen 
die Gefisserkrankung eine Rolle spiele. Es sei daher mSglich, dass 
es zwei Formen der Ataxie gebe, eine einfache, strong systema- 
tische und eine mehr diffuse, syphilitische. J. hofft die Entscheidung 
tier Frage yon zukiinftigen anatomischen Untersuchungen. 

Endlich hate Remak jfingst eine Krankengeschichte verSffent- 
licht (Berl. klin. Wochenschr. XVII. 22. 1880), welehe yon Inter- 
esse ist: 

Ein 3Sjiihriger Mann war seit 5 Jahren an Ataxie des rechten 
Armes erkrankt, welche veto kleinen Finger ausgegangen und seit 
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4 Jahren stationer war. Der Arm war his zum Ellbogen ohno Tast. 
und Schmerzempfindung, hatte nur leidliches Temperaturgeffih]. Ausser- 
dem bestand sehr lebhafte, wesentlich auf die rechte Kopfh~lfte be- 
schrankte 8chweisssecretion mit leichter RSthung und Temperaturer- 
hShung derselben Gesichtsh~lfte. W~ihrend des Schwitzens bestand 
Myosis dextra. Als Reize zum Schwitzen erschienen k6rperliche An- 
strengungen, faradische Reizung des Gesichts, ganz besonders uber 
suure Speisen, z. B. Mostrich. Seit einigen Monaten bemerkte Pat. 
auch eine m~ssige Unsicherheit des Ganges im Dunkeln. Er schwankte 
bei Augensch]uss und zeigte leichte Anomatien der Schmerzempfindung 
der rechten Fusssohle, zuweilen auch Incongruenz der Beriihrungs- 
und Schmerzempfindung. Beiderseits fehlte das Knieph~nomen. Von 
anderweitigen Beschwerden war nur eine seit Kurzem aufgetretene 
leichte Erschwerung der Harnenfleerung und eine ziemlich constant 
vermehrte Pulsfrequenz zu erw~hnen. 

Von ~iologischem Interesse war, duss vor 12 Jahren ein Ulcus 
durum mit nachfo]genden Kopfschorfen und Rachengeschwiiren vor- 
ausgegungen war, Affectionen, welche ihrer Zeit mit subcutanen Sub- 
limatinjectionen behandelt wurden. Zur Zeit der Untersuchung fanden 
sich nut einige geschwollene Lymphdrfisen. Pat. war verheira~et und 
Vater zweier angebtich gesunder Kinder, 

R. wirf~ die Frage auf, ob es sich bier nicht um eino Tabes 
anomaler Entwick!ung handle. Nach ihm dfirfte die Vermuthung ge- 
rechtfertig~ sein, class hier die Tubes ihren Ausgangspunkt genommen 
babe yon einem wuhrscheintich auf syphilitischer B~sis entstandenen 
sklerotischen Herde in der rechten hinteren Half~e der Cervicalan- 
schwellung. An diesen Herd sotlen sich dann weiterhin Ver~nderungen 
in beiden Hinterstr~ngen angeschlossen haben. Gesetzt, R.'s Vermu- 
thungen w~ren begrfindet, so w/irde eine Art yon syphilitischer Tubes 
vorliegen oder richtiger ein durch Syphilis bewirktes tabesahnliches 
Krankheitsbild. 

20. Robert. S y p h i l i t i s c h e  I n o c u l a t i o n ,  zu f~ l l ig  hervor-  
g e b r a c h t  durch  T~towiren .  (Rec. de m~m. de m~d. etc. milit. 
8. Sgr. XXXV. p. 609. Nov.--D~e. 1879. - -  Schmid's  Jahrb. 
Nr. 5. 1880.) 

21. Atkinson. Zwei F M l e  yon sehr  f r i ihze i t ig  e r w o r b e n e r  
Syphi l i s .  (Arch. of. Derm. p~g. 241, Juli 1880.) 
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22. Rizet. FMte  e i n e r  z w e i m a l i g e n  Syphi l i s .  (Rec. de m~m. de 
m6d. etc. milit. 3. S. XXXV. p. 602. Nov.--D6c. 1879. 
Sehmid ' s  Jahrb. Nr. 5, 1880.) 

23. Rey. Uebe r  Syph i l i s  nach Racen  und Kl imaten .  (Annales 
des Dermat. et de Syphil. lqr. 4, 1880.) 

Einen neuen Fall yon Syphilis-Uebertragung durch Ti~towiren 
schildert R o b e r t  (20): 

Ein reitender Jiiger liess sich am 28. Mi~rz 1879 auf dom rech- 
ten Vorderarme ti~towiren. Die Folgen dieser Operation waren nicht 
erschienen, so dass er am 30. ]~i~rz auf dem anderen Arme dieselbe 
wiederholen liess. Am anderen Tage waren unangenehme Empfindungen 
his zur Sehulter hinauf ffihlbar, die Haut in der Umgebung tier 
8fiche war angeschwollen und eine Phlegmone entstand, welche am 
5. April eine lange, tiefe Incision nSthig maehte. Am 18. April wurde 
G. zwar wieder dienstfi~hig, abet am 22. Mai zeigten sich am rechten 
Vorderarme, an tier Stelle der ersten Ti~towirung einige rothe, ngs- 
sende, umschriebene Stellen yon LinsengrSsse, welche sich mit einer 
Kruste bedeckten, hash deren Abheben einige Tropfen Eiter aus- 
flossen; an jeder dieser 8tellen entstand ein charakteristisches Ge- 
schwfir. Es war eine Figur tgtowirt worden und an verschiedenen 
Stellen derselben entwickelten sich die erwlihnten Gesehwiire naeh und 
nach welter. 

Veto Tago der Impfung his zum ersten Erscheinen der loealen 
8ymptome verstrieh der lange Zeitraum yon 58 Tagen. Die Unter- 
suehung des Tiitowirers ergab, dass er an syphilitisehen Plaques der 
Lippen lift (siehe die Falle yon h[aury  nnd Dul les  in dieser ¥iertel- 
jahresschrifL pag. 480, 1879). Die Tiitowirer haben aber bekanntlieh 
die GewohnheiL die Nadel, mit tier sie Stieho in die Haut gemacht 
haben, an der Spitze zwischen ihren Lippen mit Speichel zu be- 
feuchten, dann in chinesische Tinte zu tauchen und nunmehr die 
Spitze der Nadel wieder in die gemachten Ti~towirstiche tief einzu- 
senken. Es l~sst sich daher die Uebertragung der Syphilis yon den 
Lippenplaques aus im mitgethei]ten Falle leieht erkliiren. In der Polge 
entwickelte sich such bei dem Tatowirten noch deuttiche allgemeine 
Syphilis unter hohem Fieber, his zu 400 C. 

Von demselben Tgtowirer waren noch zwei Soldaten tgtowirt 
worden, welehe ebenfalls syphilitisch erkrankten. Ausserdem ffihrt 
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aber Verf. noch 5 l~alle kurz an, bei denen die Ausfiihrung tier 
Operation durch densdben mit Syphilis behafteten Tgtowirer Erkran- 
kung an Syphilis nicht znr I~olge hatte. 

A t k i n s o n  beobachtete (21)einen Fall yon h a r t e m  S c h a n k e r  
tier Vorhgut bei einem 1 0 j g h r i g e n  M u l a t t e n  und constatirte bei 
einer 8jghrigen Cousine desselben einige Zeit darauf allgemeine Syphi- 
lis, deren Lnitialeffiorescenz sich noch in einer tier indurirten Schleim- 
papel tier linken grossen Labie nachwdsen liess. Letztere ha.tte die 
Syphilis wahrschdnlich yon ibrem Vetter - -  iibfigens ohne Verletzung 
des Hymens - -  erbalten; die gerkunft seiner Lues liess sich nut ver- 
muthen; seine Eltern waren syphilisfrei. Unna. 

F~lle yon z w e i m a l i g e r  S y p h i l i s  verSffentlicht R ize t  (22): 
1. Fall. P., am 10. Juni 1878 ins Hospital aufgenommen, be- 

richtete, dass er im August 1871 ungef~hr 5 bis 6 Wochen nach 
einem letz~en Coitus eine leichte Excoriation am Gliede bemerkt habe, 
wdcher eine Woche sparer betr~&ttiche Entziindung des ganzen 
Gliedes gefolgt sei. Am 4. November 1871 constatirte Dr. 8 i m o n n e t  
im HSpital du midi eine ausgesprochene Induration an der Basis des 
Frenu]um, eine Roseola am Stamm, kurz deutliche Syphilis. Die Be- 
handlung bestand in Verabreiehnng yon Hydr. bichlor, corr. (Liquor 
van Swieten) und Jodkalium (0'5 Gramm pro dosi). Am. 22. Januar 
1871 verliess Pat,,, welcher fast Mle Haare verloren butte, befreit yon 
den Symptomen der Syphilis das Hospital und setzte noch ausserhalb 
des Krankenh~uses eine geeignete antisyphilitische Behandhng fort. 
Die Behandlung wurde hn Juni 1872 vollstgndig ausgesetzt, naehdem 
bis dahin Krankheitserscheinungen nicht wiedergekehrt waren. Anch 
tier gaarwuchs war vollst~ndig wieder gekommen. 

Am 20. August 1877 wurde Pat. yon einem verdgchtigen Ge- 
schw/ir, welches indurirte, befallen und im Milit~rkrgnkenhaus durch 
den Milit~rarzt Rober~ behandett. Im December desselben Jahres 
wurde er im Krankenhause zu Versailles aufgenommen. Eine Roseola 
syphilitica butte sich eingestellt, zwei Leistendrfisen waren ange- 
schwollen, desgleichen eine 1%ekendr~tse; gusserdem sassen noch 
einige Papeln am Stature, in der Xniegegend, Schleimplgtten an 
Lippen and Schlund, sparer kamen nassende Condylome am After 
hinzu; alle Kopf- and Barthaare fielen wieder aus. Die Quecksilber- 
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behandlung wurde wie das erste ~[al schlecht nnd nnr unter gleich- 
zeitiger Verabreichung yon chlors. Kali ertragen. Spi~ter wurde Jod- 
katium verabreicht; die Behandlung hiirte am 20. ~Iai 1878 auf, his 
zu welcher Zeit alle Erscheinungen sich verloren batten and tier Kr. 
als geh$ilt zu betrach¢en war. 

2. Fall. L. wurde im Alter yon 17 Jahren im Juli 1871 yon 
zwei Schankern zu beiden Seiten des Bi~ndchens befallen, welche nach 
dem Berichte des behande]nden Arz~es beide deut]ich indurirten; hier- 
anf trat beiderseits ein vereiternder Leistenbubo ein, welcher mit dem 
~esser erSffnet wurde. Die ausgebreitete Drfisenanschwellung hielt 
his zum Verschwinden mehrere Monate an. 

Die Behandlung bestand in Pillen yon Hydrarg. jodat, flavum 
(Protojoduret. hydr.) wi~hrend der Daner yon 2 ~[onaten, zu welcber 
Zeit Quecksilbererscheinungen zum Aussetzen der Pillen nSthigten. Im 
August waren Brust and Extremitiiten mit charakteristischer Roseola 
syphilit, bedeckt; der Anssehlag bestand gegen 8 Tage; alsdann er- 
schienen auch Schleimplatten an der linken h[andel. Ende September 
desselben Jahres verlor Fat. alle Haare. 

Anfangs 1872 erkrankte Pat. an einem Tripper, gleichzeitig trat 
Albuminurie auf, wodnrch betrachtliche Aniimie entstand. Es wurde 
drei Yionate lung taglieh 0"2 Gramm Jodkalium verabreicht. 

tm September 1878 wurde der Kranke ins )~iliti~rhospitaI zu Ver- 
sailles aufgenommen; er life sei~ 14 Tagen an einem indnrirten 
Schanker der Eichel nnd zeigte in der entspreehenden Leiste Drfisen- 
anschwellungen. Anfangs kam eine syphil. Roseola yon 6t~giger 
Dauer zum Ausbruch and bald daraaf entwickelten sich auf der 
linken Mandel charakteristische Schleimplatten, wi~hrend die Haare in 
grosser Menge ausfielen. 

Die Behandlung bestand in Pillen yon Hydr. jodat, fiavum, 
antisyphil. Gurgelwassern, Dampfbgdern and Jodkalium. Als Pat. das 
Hospital Ende December 1878 verliess, lift er nur noch an leiehter 
Anschwellung der linken Mandel und an Anschwellung yon zwei 
~ackendrfisen, welche Erscheinungen bet ether Untersuchung im Mi~rz 
1879 gleichfalls verschwunden waren. 

Rey hat es sich (23) zur Aufgabe gemacht, mit Benfitzung 
neuerer Autoren, wie L a n c ~ r e a u x  (den er jedoe.h zu nennen verab- 

~ierteljahr~sehrift f. Dermatol, u, Syph, 1531. ~10 
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s~umt), J u l t i e n  u. A. - -  s t a t i s t i s c h  den Grad der Ex- and Inten- 
sitar der Syphilis in den verschiedenen Erdtheilen nachzuweisen und 
gelang~e za dem Schlasse, dass diese Krankheit eine allgemein ver- 
breitete ist, die his heute keinen irgendwie grSsseren oder nennens- 
wertheren Theil der Erde verschonte. Folgen wir dem Aato~', tier es 
selber rech~ lebhaft bed~aert, in seinem CalcaI nichtinficirende vene- 
rische nnd syphilitisehe Krankheiten zusammenwfirfeln zu mtissen, da 
ibm anders die Daten nicht zur Verfiigang gestanden, in tier Be- 
trachtung der einzelnen Erdtheile: 

I. Europa .  Hier sind es blos zwei, leider nut kleine un4 
schwach bevSlkerte abgeschlossene Puakte, die die Syphilis nicht 
kennen, namlich Island and die ebenfalls im hohen Nordon gelegene 
kleine franzSsische Insel Miquelon. Diese Immunit~t kann nicht ihren 
Grand im Klima hubert, da die Syphilis sich in anderen nSrdlichen 
Landern, wie Sibirien nnd Kamtschatka, sehr h~ufig finder, we die 
mittlere Temperatur geringer als die Islands is~, sie kann aneh nieht 
in tier Isolirung and der Einf~chheit der Sitten ihrer Bewohner liegen, 
die hSchs~ens nur als Hilfsmomente dienen kSnnen, sondern hat 
zweifellos ihren Grnnd in anderen ]~[omenten, die dem Verfasser jedoeh 
nnbekannt sind. Nachdem R. die Civil- and MilitarbevSlkerung a]ler 
L~nder Europas Revue passiren ]~sst nnd das Percentverhgltniss der 
syphilitischen Erkranknngen derselben eonstatirt, gelang~ er bei Be- 
sprechung dieses uns am meisten interessirenden Erdtheiles zum 
Schlusse, dass blos eine ~usserst strenge Beobaehtang aller auf die 
Prostitution beziiglichen ¥orschriften der Hygiene dieser yon Jahr zu 
Jahr sich immer mehr ausbreitenden Seuche Einhalt zu than vermag. 
D a a b e r  das  Resultat nur ein sehr prek~res sein mfisste, wenn das 
Uebel, a uf der einen Seite nnterdrfickt, auf tier andern ohne nennens- 
werthes ttinderniss sich for~erhalten k8nnte, indem der leichte VStker- 
verkehr nnserer Zeit zahlreiche Contacte ermSglicht, die das ange- 
strebte Resattat vereiteln mfissten, empfieh]t R. f/Jr die Syphilis, sowie 
es ftir die Cholera geschehen, die Abhaltung eines interna~ionalen 
Congresses, dessert Beschltisse alle europaischen M~tchte anerkennen 
nnd ausffihren mfisseen. 

II.  Afr ika .  Hier is$ es besonders Egypten, als das yon Fremden 
am meisten besachte and bewohnte Land, we die Syphilis in allen 
Formen und Graden ihre grfsste Ausbreitung erlangt hat. Doeh auch 
die abrigen Kiistenl~nder sin4 yon derselben durchaus nicht verschont 
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und nur die Neger des centralen Afrika sind nach den Bel%hten 
L i v i n g s t o n e ' s  gegen diese Krankheit immun, so lange sie die: Cha- 
raktere ihrer Race in ihrer vollen Integriti~t aufrecht erhalten. Auch 
die schwarzen Bewohner Madagaskars und der benaehbarten Inse]n 
sind, so wie die des europ~ischen Istandsl yon der Syphilis frei. Im 
Altgemeinen liisst sich fiber die Syphilis in Afrika die Behauptung 
anfstellen, class die Haufigkeit derselben bei den Eingeborenen in 
directer Proportion zn ihren Beziehungen mit den Europ~ern steht 
und class die schwarze Race, so welt sie rein und ohne Beimischung 
fremden Blntes geblieben, sich bis zu einem gewissen Grade un- 
empf~nglich gegen das syphilitische Gift verhi~l~. 

HI. Asien.  Kein Land dieses grossen Erdtheiles ist yon der 
Syphilis frei, ja in manchen, wie in China und Japan, ist sie his zu 
einem wahrhaft erschreckenden Grade verbreitet und blos in Persien 
soil sie nach den Berichten Dr. P o l a k ' s  - -  wenigstens zur ZeiL als 
er sich'daselbst aufgehal~en - -  weniger in- und extensiv herrsehen. 

IV. Amer ika .  Man finder sie hier in den arkfischen Kfisten- 
l~ndenl eben so gut wie in den Vereinigten Staaten, doch scheint es. 
dass sie die das Innere der nSrdlichen L~nder bewohnenden Tribus 
noch nicht ergriffen. In den Vereinigten Staaten soll sie nicht in dem 
Masse wie in Europa verbreitet sein, dagegen feiert sie in Mexiko, 
das man so oft f/it das Vaterland dieser Krankheit ausgegeben, ihre 
ffirchf~er]ichsten Orgien. Keiu Land der Welt soll diesbezfiglich auch 
nnr anni~hernd mit Mexiko in Vergleich zu bringen sein. Doch auch 
die kleineren Staaten Central-Amerikas, sowie vorzfiglich Brasilien 
sind in hohem Grade yon der Syphilis durchseucht. 

V. O ceanien.  Dieser zuletzt en~deekte Erdtheil hat die Be- 
kanntschaft-der Syphilis, wie beinahe sicher constatirt, wohl erst seit 
jener Zeit, als die Beziehnngen der Eingeborenen mit den Europi~ern 
sich vermehrten, gemacht, liefer¢e abet ein der Verbreitung derselben 
so gfinstiges Feld, dass es kaum Einen Pnnk~, Eine noch so kleine 
Insel gibt, wo sie nicht in der erschreckendst, en Ansdehnung ange- 
¢roffen wird. 

Arts der Arbeit Rey's geht hervor, (lass, was die Race  anbe- 
lang,, diese beinahe gar keinen Einflnss weder auf die Immunit~t 
noch auf die Predisposition ffir Syphilis besitzt, dass aber auch an- 
dererseits alas Kl ima  in Bezug auf Infection yon absolnler Bedeu- 
cungslosigkeit ist. S chiff .  
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24~. Holm. U n t e r s u c h u n g e n  fiber die T e m p e r a t u r  bet syphi- 
l i t i s c h e n  k l e inen  Kindern .  (Hosp.-Tidende 2. R. VII. 2. 3. 
1880. - -  Schmidt ' s  Jahrb. 7, 1880.) 

25. Eriiss. ~ I i t t h e i l u n g e n  aus dem P e s t e r  A rme n -K i n d e r -  
spi ra ls  (Prof. Bokai) .  B e i t r a g  zu den s y p h i l i t i s c h e n  Er- 
k r a n k u n g e n  des L a r y n x  bet Kindern .  (Jahrb. f. Kinder- 
heilk. X¥. S. 139. 1880.) 

26. Abelin. Mi~the i lungen  aus der K i n d e r p r a x i s .  (Nord. reed. 
Ark. Bd. XI, Nr. 1, 1879.) 

27. van Harlingen. K n o c h e n s y p h i l i s ,  P s e u d o p a r a l y s e  und 
i n t e r m i t t i r e n d e r  L a r y n g e a l s p a s m u s  bet  einem Kinds.  
(Phil. meal. Times p. 8. 1t. Oct. 1879.) 

28. Galezowsky. H e r e d i t ~ r e  Syphi l i s ,  E x o p h t h a l m u s ,  Pa r a -  
lyse  der  Augenmuske ln .  (R4cueil d'ophthalm. August 1879.) 

29. Griinfeld. Usher  V e r e r b u n g  und U e b e r t r a g u n g  yon Sy- 
ph i l i s  bet  ]~Teugsborenen. (Wish. reed. Presse XX. 47. 1879.) 

Holm (24) hat vom April 1878 his November 1879 in der 
unter Enge l s t ed ' s  Leitnng stehenden vierten Abtheilung des Com- 
munehospitals in Kopenhagen an 23 Kindern, yon denen 17 an con- 
genitaler, 6 an acquirirter Syphi l i s  litten, regelm~ssige Tempera-  
t u r m e s s u n g e n  angestellt. Die 17 Kinder mit congenitaler Syphilis 
(8 Knaben, 9 h[iidchen) standen zur Zeit der Aufnahme in das Ho- 
spital im Alter yon 9 Tagen his zu 4 •onaten, die 6 mit acquirirter 
Syphilis (2 Knaben, 4 Mi~dchen) im Alter yon 11/4 his 2t/2 Jahren. 
Die Messungen wurden im Rectum vorgenommen, und zwar zweimal 
ti~glich, Frfih yon 7 his 9 Uhr und Abends yon 6 his 8 Uhr. Dabei 
wurden alle Vorsichtsmassregeln angewendet, am mSgliehst genaue 
und zuverlassige Resultate zu erlangen. 

I. C o n g e n i t a l e  Syphi l is .  
1. Ein 15 Tags altes Mi~dchen, alas bet der Geburt wenig fiber 

6 Pfund gewogen und einige Tags darnaeh Schnupfen, Papeln im 
Gesicht und dann Ausschlag an den Extremitliten bekommen harts 
and abgefallen war, so class es 1 Pfund weniger als bet der Geburt 
gewogen harts, wurde am 28. April 1878 mit Atrophie, Absehi~lung 
tier Haut an Stamm und Extremit~iten, vereinzdten Excoriationen, 
zum Theft zusammenfliessenden sehmutzig gef'~rbten Schorfen an Stirn 
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und Kopf und Sclmupfen aufgenommen. Unter antisyphilitischer Be- 
handlung schwanden die Efflorescenzen ~llm~]ig, abet einige N~gel 
nahmen ein welkes Aussehen an nnd spalteten sich an der Spitze. 
Obwohl die Verdauung in 0r~tnung war, blieb das Kind doch mager 
und wog am 24. Mai nur 2800 Gramm; erst im Juni nahmen Kr~fte 
und KSrpergewicht zu. A m  28. Juni konnte alas Kind geheilt ent- 
tassen werden. 

Die Temperatur, die veto 29. April bis znm 27. Juni gemessen 
wurde, war anfangs ira Durchschnitte entschieden under der Norm. 
Die tiefste Morgentemperatur betrug in der 1., 2., 8. nnd 4. Woche 
35"0, 84"5, 35'8, 85"80 C., die hSchste 36"5, 36"2, 85"8 und 86"20 C., 
die niedrigste Abendtemperatur 86"2, 85"4=, 86"0 nnd 84"6, die h~hste 
37"6, 87"4, 86"7 und 36"8; die mittlere Temperatur fiir jede Woche 
berechnet, Morgens 85"7, 35"3, 35"5 und 35"9, Abends 36"7, 36-2, 
36"8 nnd 86'00 C.; die grSsste T,gesdifferenz betrug in den genannten 
Woehen 1'7, 8"1, 1"4, 1"6 o C. Yon der 4. his 5. Woche an  begann 
die Temperatur allmglig zu steigen, aber erst etwa in der 7. his 9. 
Woche erreichte die mi~tlere Temperatur die Norm. 

2. Ein 2 Monate alter Knabe wurde am 28. December 1878 
mi~ in Gruppen angeordneten papelfSrmigen und mR Schorfen be- 
deckten Efflorescenzen an den Nares nnd den Extremitaten, Excoria- 
tionen an den Lippen, SeborrhSe, Coryza, Affection der ~agel und 
Abmagerung aufgenommen. Bei antisyphilifischer Behandlung hat~e 
am 28. Januar 1879 alas Kfrpergewieht um 500 Grm. zugenommen, 
die syphilitischen Erscheinungen waren fasfs verschwunden. In der 
Folge traten Durchfa]l und Erbrechen und Bronchitis auf und der 
Knabe starb unter Convulsionen am 22. Februar. 

Die Temperatur wurde vom 25. December his zum 18. Februar 
gemessen. Die ffir jede Woche im Durchsohnitt berechnete Temperatur 
betrug ffir die 1.--4.  Woche 86"1, 86"4, 86'6 und 86"90 C. Morgens, 
36"9, 36"8, 36-7, 87"40 C. Abends; die hSchsten Temperaturen waren 
in den entsprechenden Wochen Morgens 86"7, 86"9, 87"1, 87"4, Abends 
87"5, 87"3, 87'8, 88"1, die niedrigsten Horgens 85'7, 36'1, 86"0, 
86"4, _&bends 86"2, 86"5, 86'1, 86"8; die t~glichen Differenzen be- 
trugen durchschni~tlieh etwas fiber 10 C.; in der 5. Woche waren die 
moisten dieser Teml~eraturwerthe usa 0"1--0"20 gestiegen, in der 6. 
wieder etwas gefallen, nach der 7. Woehe war die Temperatur einen 
Tag lang normal, am nachsten Tage betrug die ]~orgentempera~ur 



150 Bericht ~ber die Leist.t}gen auf dem Gebiete 

36"8, die Abendtemperatur 38"60 O., die letzten Tage wurd~3 die 
Messung nicht fortgesetzt. 

3. Ein am 19. December 1878 aufgenommenes, 8 ~onat altes 
~[~dchen hat seit etwa 1 Monat syphilitische Effiorescenzen an ver- 
schiedenen Stellen des Kiirpers and Schnupfen. Nach antisyphilitischer 
Behandlung trat Besserung aller Symptome ein, Ernlihrung und Aus- 

sehen h~tten sich wesentlich gebessert. Am 17. Januar 1879 wurde 
das Kind entlassen. 

Die Temperatur wnrde vom 22. December bis 17. Jaguar ge- 
messen. Die durchschnittliche Morgentemperatur, ffir jede Woche be- 
rechnet, betrug in tier 1. bis 4. Woche 36"6, 37"2, 36"6, 36"8, dis 
durchschnittliche Abendtemperatur 36'3, 36"6, 36'2, 36'5, die hSchste 
)~orgentemperatur 87"2, 37"5, 37"2, 36"9~ die hifchs~e Abendtemperatur 
37"7, 37"1, 37"2, 37"2, die niedrigste Morgentemperatur 85'5, 37'0, 
36"0, 36"6, die niedrigste Abendtemperatur 35"0, 35"9, 35"1, 35"80 C. 

In diesen 3 Fiillen kamen demnach ausgesprochene subnormale 
Temperatnren wi~hrend li~ngerer Zeitri~ume vor, ohne dass die Syphilis 
mit irgend einem anderen Leiden compticirt war. Im 1. und 2. Falle 
fiel das Steigen der KSrperwi~rme zusammen mit Verbesserung der 
Erni~hrung and Nachlass der Syphilissymptome, im 3. aber hielt sich 
die Tempera~ur noch b~i der Entlassung unter der Norm, obgleich 
das Kind ziemlich gut zugenommen hatte~ d~bei ist indessen zn be- 
merken, dass im 3. Fatle das Kind sofort nach Beendigung der Be- 
handlnng das Hospitat verliess, ehe noch die Syphiliden ganz vo]l- 
stiindig zum Verschwinden gebracht waren. 

4. Ein 9 Tage altes, schwi~chliches ~[a.dchen wnrde am 2. April 
1879 aufgenommen; am 10. April war das KSrpergewicht (3160 Grm. 
bei der Geburt) anf 2880 Gl-m. gesunken. Am 20. April zeigten sich 
dicht sitzende Pape]n an Handfli~chen, Fusssohlen and Gesicht und 
Schnnpfen, die nach antisyphilitischer Behandlnng his zum 30. Mai 
verschwunden waren, alas Kind begann gut zu gedeihen. Am 1. Juli 
traten Erbrechen und Diarrhi~e auf und am folgenden T~ge starb das 
Kind. Die Section wurde nicht gemacht. 

Die Temperatur wurde veto 11. April bis 2. Ju]i gemessen. Die 
durehschnitfliche ~orgentemperatur betrug ffir die 1. Woche 36"8, 
fiir die 2. Woche 37"1, fiir die 3. Woche 36"7, fiir die ~. und 5. 
Woche 36"9 and 87"2 ° C., wechseite dann nnd betrug i n  der 12. 
Woche 37"4 ~'~ , die durchschnitfiiche Abendtemperatur be?~rug in dor 
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1. Woche 86"8, stieg dann um wenige Zehntel bis in der 4. Woehe, 
in der 5. und 6. Woche betrug sie 36"9, stieg dann langsam bis auf 
87"2 in tier 10. Woche, in der 11. betrug sie wieder 37"1, in der 
12. Woche 37"30 C.; die hSchsce ~orgentemperatur betrug in den 
ersten 7 Wochen 37"2--37"5, in der 8. Woche 37"1, stieg dann auf 
37"8--37"9 und betrug in tier 12. Woche 37"6 ~ C.; die h~ichste 
Abendtempera~ur stieg in den ersten 4 Woehen yon 37"3--38"1, fiel 
dann in der 5. und 6. Woche wieder bis auf 37"3 und 37"2 und 
schwankte dann zwischen 37"5 und 37"3°; die niedrigste ]~[orgen- 
temperatur betrug in der 1., 2. und 3. Woche 36"2, in der 4.--7.  
Woche 36"6, 37"0, 36"5 nn4 36"1, stieg dann yon der 8.--11. Woche 
yon 36"6--37'1 und betrug in der 12. Woche 36"60 C.; die niedrigste 
Abendtemperatur betrug in der 1. Woche 35"7, in tier 2. Woche 
36"6, verhielt sich dann weehselnd, schliesslich schrittweise his auf 
37"10 C. sleigend. 

5. Ein 4--5  Wochen zu frfih geborenes, mageres und schwiich- 
liches Miidchen wurde, 9 Tage alt, am 16. Januar 1879 aufgenommen 
mit einer zusammengefallenen Beule an tier rechten Ferse. Anfangs 
Febrnar entstanden in Grnppen angeordnete papelfSrmige Syphi]iden 
in beiden Regiones superciliares und SeborrhSe. Die Ern/ihrung war 
ziemlich gut. Am 25. Januar zeigte sich Schwellung der Spitzen an 
mehreren Fingern und Zehen mit leichter Schorfbildung an den 
Ni~geln, am 7. Mi~rz eine erbsengrosse ulcerirte Papel am After. Die 
I-Iautaffectionen besserten sich, abet der gleiehzeitig vorhandene 
Schnupfen wurde schlimmer, der Ausfluss wurde purulent and das 
Kind, das his Anfang April gut gen~r t  gewesen war~ fiel ab. Die 
Affection an den Fingern und Zehen war noch am 30. April vor- 
handen, die :Nase sank ein. Am 7. ~ai  nahm die Depression der 
lqase noch zu, aber die iibrigen Symptome nahmen ab und das Kind 
wurde wieder munterer und kriiftiger. Am 30. ~ai  traten Efflore- 
scenzen an tt~nden, Vorderarmen, Brus~ und Iqacken anf, am 12. Juni 
Drfisengeschwfilste an den Seiten des Halses un4 in der Submaxiltar- 
gegend, die in Eiterung /ibergingen und his  zum 12. September 
eiterten. Am 80. September s~ellten sieh Ohrenfluss und Ozaena ein, 
Affection der lqi~gel, Abmagerung, Anfangs October Durchfall, der bis 
zu dem am 7. erfolgenden Tode dauerte. Die Section ergab Phthisis 
tier rechten Lunge mit Cavernenbildung, purulente Bronchitis, Osteitis 
mehrerer Epiphysen. 
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Die Temperatur wurde vom 17. Januar his 7. August gemessen. 
Die tiefste Temperatur fiel in die 2. und 3. Woche (35"5 und 36"0 ° 
)Iorgens, 36.5 und 36.9 ~ kbends), zu welcher Zeit die papelfSrmigen 
Excrescenzen an den kugenbrauen auftraten~ yon tier 8. Woche an 
wurde wieder ein Fallen der Teraperatur (his zu 36"00 niedrigster 
kbendtemperatur) beobachtet, a]s sich die Papel am After entwickelte, 
und yon der 12. Woche an (ebenfalls 86"0 niedrigste Abendtempera- 
fur), als reichlicher purulenter Ausfluss aus tier Nase bestand und 
das Kind gleiehzeitig abfiel. In der 15. Woche s~ieg die Temperatur 
wieder, in der 19. Woche trat abet wieder Erniedrigung ein, die dem 
Aufireten papelfSrmiger Effiorescenzen an versehiedenen Kih-pertheilen 
entsprach, kls die Drfisen zu suppuriren anfingen, trat Fieber auf 
mit Steigen tier Temperatur bis zu 38 °, diese sank aber sparer wieder 
and blieb dann subnormal. 

Auch in diesen beiden Fallen fanden sich also in den Perioden, 
in denen die Syphilis uncomplieirt war, subnormMe Temperaturen, 
wenn such weniger ausgesprochen, als in den vorhergehenden Fi~llen; 
auch in diesen Fallen stieg die Temperatur, wenn die syphfiitisehen 
Effloreseenzen schwanden oder die Erniihrung besser wurde, und fiel, 
wenn neue Affectionen auftraten. 

6. Ein 1 ]Ylonat aires Madchen wurde mit Papeleffloreseenzen 
an Extremit~ten, Stamm, After und Genitalien und Schnupfen am 
4. Mat 1878 aufgenommen. Am 8. I~ai c011abirte das Kind plStzlich 
und starb nnter Convutsionen. Bei der Section fund sich doppel- 
seitige Bronchitis, leichte Hepatitis interstitialis und syphilitische 
Osteochondritis. 

Trotz der Complication mit Bronchitis fund sich eine snbnormaie 
Temperatur in den 3 ersten Tagen, ehe noeh Zeichen yon Collapsus 
vorhanden waren; die hSchste Temperatur betrug 36"7 °, die ~efste 
hiorgentemperatnr 36"5 ° und die niedrigste Abendtemperatur 36"0 ~ C. 

7. Ein am 6. I~Iai t878 aufgenommener, 11 Wochen niter, 
abgemagerter und atrophischer Knabe hatte Lichenpapeln an Stature 
und Extremithten, Fissuren am ~unde und geschwoltene Falten und 
Excoriationen am After und um die Genitalien; er sehrie sehwach 
und heiser. Am 14. Mat stellten sich Erbrechen un4 Durchfall ein, 
die fortdauerten. Das Kind collabirte und starb am 19. ~[ai. Die 
Section ergab purulente Bronchitis, Hyperplasie dor Unterleibsdriisen, 
leichte syphilitische Osteochondritis. 
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In der 1. Woche, ehe sich Erbrechen and Darchfall eingestellt 
batten, war die Temperatur ansgesprochen subnormal; die darch- 
schnitt]iche Morgentemperatur betrug 35"1 ° , die durchschnittliche 
Abendtemperatur 37"3 ° , die h6chste Morgentemperatnr 36"3 °, die 
hSchste Abendtemperatur 37"9 ° , die niedrigste 3~orgentemperatnr 
34"5 °, die niedrigste Abendtemperatur 35"1 °, die hSchste tligliche 
Differenz 8"20 C. 

8. Ein 4 Wochen alter, magerer and atrophischer Knabe, der 
am 27. Apri ! 1878 aufgenommen wurde, hatte reichliehe, in Gruppen 
angeordnete, abschuppende Efflorescenzen, namentlich an Gesicht und 
Extremitfiten and stellenweise an den Hhnden erbsengrosse, schmutzig 
braune Schorfe, Heiserkeit and Schnupfen and Geschwulst der Falten 
am Anus. Nach antisyphilitischer Behandlung schwand die Hunt- 
affection, abet das Kind blieb mager. Am 8. Mai entstand betriicht- 
liche Geschwulst des ~littelfingers an der rechten Hand, besonders 

n m  das 2. Gelenk herum, we die Haut in grosser Ausdehnung yon 
den darunter liegenden Geweben abgehoben nnd unterminirt war; auch 
tier ganze linke Zeigefinger zeigte Schwellung mit tother and gli~nzen- 
tier Haut, die Geschwalst nahm zu and 5ffnete sich spontan, wonach 
Eiter in reichlicher Menge aasfloss. Die Ulcerationen an den ~'ingern 
warden fief and nnrein, Durchfall stellte sich ein, alas Kind wnrde 
immer matter and starb am 12. Mai. Die Section ergab katarrhalische 
1)neumonie im rechten oberen Lungen]appen, Osteochondritis der Epi- 
physen, Ani~mie der Nieren, Panaritium am linken Zeigefinger and 
Periostitis am rechten Mittelfinger. 

Die dnrchschnittliche }~orgentemperatar butte in der 1. Woche 
36"8 °, in den 3 ersten Tagen der 2. Woche 85"2 o C. betragen, die 
durchschnittliche Abendtemperatur 38'4 o and 86"9 °, die hSchste Mor- 
gentemperatur 37"40 and 35"4 °, die hiichste Abendtempera~ar 39"4 o 
and 37"6 e, die niedrigste 3Iorgentemperatnr 35"8 ° nnd 35"0 °, die 
niedrigste Abendtempcratur 37"0 o and 36"5 °, die hlichste Tagesdiffe- 
renz 2'5 o C. 

In tier 1. Woche bestand also subnormale Morgentemperatur 
neben erhShter Abendtemperatur, letztere wnrde abet zn Anfang der 
2. Woche ebenfalls subnormal. Zuletzt fanden sich Collapsustempera- 
turen, als die Diarrhiie aufgetreten war (83"40 C. am letzten Morgen). 

9. Ein 1 Monat alter, abgemagerter and atrophischer Knabe, 
der am 24. April 1879 aufgenommen warde, war seit einigen Tagen 
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heiser und hatte reichliche papelfSrmige Efflorescenzen (zum TheiI 
abschuppend, namentlich an Handtellern und Fusssohlen, geschwollene 
Falten am After und F~ssuren am Mund. An verschiedenen Stellen 
traten Furunkel auf. W~hrend unter antisyphiti~ischer Behandlung die 
Syphiliden zariickgingen, traten am 15. Mai zerstrente Pnste]n am 
Unterleibe anf. Hnsten, Durchfall und Erbrechen stellten sich ein, 
der Kranke verfiel immer mehr und starb am 11. Juni. Die Section 
ergab Bronchitis, umschriebene Bronchopneumonie rechts, Atetektase 
und nmschriebenes Emphysem der Lungen. 

Die Temperatar war nur in tier ersten Woche subnormal, die 
tiefste Morgentemperatur betrug 36"5 °, die tiefste Abendtemperatur 
36"40 C. 

10. Bei einem 3 tVfonat alten, am 19. Januar 1879 aufgenom- 
menen Knaben mit rothen, papelfiirmigen Efflorescenzen an Stamm, 
Handfl~chen und Fusssohlen war die Temperatur normal, bis sich 
Croup entwickelte, an dem tier Knabe starb. 

11. Auch in diesem Falle, der einen am 20. ffuni 1878 aufge- 
nommenen Knaben mit syphilitischem Exan~hem betraf, war die Tem- 
peratur, so lange die syphilitische Affection uncomplicirt war, meist 
normal, nur zweimal ging sic unter 36"8 ° C. herab. Am 14. Juli 
traten DiarrhSe nnd ein abortiver Pemphigus am Halse auf, der Kr. 
verfiel und s~arb am 21. Juli. 

12. Ein 6 Wochen alter, wohlgenghrter Knabe, tier am 21. ga- 
nuar 1879 aufgenommen wurde, hatte zum Theft grosse, auch con- 
fluirende Papeln yon bri~unlicher Farbe an Gesicht, Nares und Fuss- 
sohlen und bedeutenden Schnupfen. lqachdem die Erscheinungen der 
Syphilis beseitigt waren, wurde tier Kranke enfiassen. - -  Die Tempe- 
ratnr ging nur an 3 Abenden unter die :Norm (36"4 °, 36"5 °, 86"6°), 
hielt sich abet sonst zwischen 37"00 and 37"80 C. Im ffuni 1879 
wurde der Kranke wieder aufgenommen nnd starb am 80. Juni. Die 
Section ergab Gummageschwfilste im Stirnbein, Hydrocephalus, tuber- 
culSse l~Ieningitis, Tuberculose der linken Lunge, der Milz, der Leber, 
der :Nieren nnd des Darmes. 

In den fibrigen 5 Fi~llen war es unmSglieh, den Einfiuss tier 
syphilitischen Erkrankung auf die KSrpertemperatnr zu bestimmen, 
weil bei tier Aufnahme schon andere Affectionen vorhanden waren, 
die auf die Temperatur Einfluss ausiiben muss~en. 
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II .  A c q u i r i r t e  Syph i l i s .  
1. Ein 11/~ J. altes, gesund aussehendes und gut entwickeltes 

Madehen wnrde am 19. Mai 1879 mit u]eerirten Schleimpapeln am 
After and indolenten Drtisengeschwalsten in den Leisten and an bei- 
den Seiten des Halses aufgenommen, l~ach einer Inunctionskur ver- 
schwanden binnen 50 Tagen die Erscheinungen der Syphilis. In der 
ersten Zeit war das Kind, das sich vorher im Hause einer mit Sy- 
philis behafteten Tante befunden hatte, unruhig in Folge des Durch~ 
bruches yon Zghnen, sphter befand es sich gut. Am 27. Juni wurde 
es entlassen. 

2. Ein 15 Monat alter, wohlgenahrter, aber etwas blasser Knabe, 
der an Syphilis leidende Yerwandte butte, wurde am 3. Juni 1878 
mit Schleimpape]n am After und an den Genitalien und indolenten Drti- 
sengeschwfilsten "in denLeistengegenden aufgenommen und, durehInunc- 
tionskur geheilt, am 8. Juli entlassen. Einige Tage w~hrend des 
Spi~alsaufenthaltes war Unwohlsein in Folge yon Verstopfung vorhanden. 

8. Ein 1l/2 Jahre altes M~dchen, dessen Mutter wiederholt an 
Syphilis behandelt worden war, war seit einLger Zeit unruhig geworden 
und bekam Durchfall; gleichzeitig war ein Hautausschlag aufgetreten. 
Bei der Aufnahme am 27. Mai 1878 land man an S~amm und Ex- 
tremit~en reiehliche papelfSrmige ENorescenzen, Schteimpapeln an 
Mund und After und Driisengeschwfilste an den Seiten des Halses 
nnd in den Leistengegenden; die Esslust war gering, es bestand 
etwas Husten und Durehfall. Ueber beiden Lungen, namentlich links, 
hSrte man feuchtes Rasseln, aber die Percussion ergab keine D~mpfung. 
Die Bronchitis hSrte bald auf, aber der Durchfa]l dauerte fort. Nach 
durch Inunctionskur erzielter Heilung wurde das Kind am 10. Jug 
entlassen, 

4. Ein 1~/~ J. altes, wohlgen~hrtes M~dehen, das am 28. Mai 
1878 aufgenommen wurde, hatte dieht sitzende, hanfkorngrosse Papeln 
an Stature und Extremitgten, Schleimpapeln an After und Genitalien 
und Drfisengeschw~ilste in den Leisten nnd an beiden Seiten des 
Halses, wurde durch eine Inunctionskur geheitt und am 24: Juli 
entlassen. W~hrend des Hospitalaufenthaltes befand sieh das Kind 
gut his auf einen leichten Kata~:rh yon kurzer Dauer und bin und 
wieder auftretende Warmer. 

5. Ein 2~/z J. altes M~dchen, das am 24. April 1878 aufge- 
nommen wurde, war vermuthlich yon einer syphilitischen Tante ange- 
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steckt. Das wohlgen~hrte, aber blasse Kind hatte seit ungefghr einem 
~¢Ionat gekr~nkelt; doch waren Esslust und Verdauung ungestSrt ge- 
blieben. A n  den gerStheten nnd geschwollenen grossen Schamtippen 
fanden sich nnreine nlcerirte Schleimpapeln, ebenso anch am After, 
in den Leistengegenden und an den Seiten des Halses indolente Drfi- 
sengeschwtilste, in der Nackengegend eine Oruppe hanfkorngrosse, braun- 
liche, leicht abschnppende Papeln, am }aunde Sehleimpapeln. Eine Inunc- 
tionsknr bewi~kte tteilnng und am 8. Ju]i wurde das Kind entlassen. 

6. Ein 14 •Ionat alter Knabe, dessert Eltern an Syphilis litten 
nnd tier schon fr/iher zweimal an papulSsen ttauteffloreseenzen und 
Schleimpapeln an den Lippen gelitten hatte, wurde am 27. October 
1879 anfgenommen, nachdem die vorhandenen Symptome seit drei 
Wochen sieh eingestellt hatten. Das Kind war blass, abet wohlge- 
nahr~; an Lippen, Zunge und Gaumen zeigten sich erbsengrosse, 
weissliche, ziemlich flache Papeln; ausserdem bestanden Driisenge- 
schwfilste in der Inguinalgegend und an den Seiten des Halses. Die 
Behandlung bes~and in Inunctionskur; vollst5ndige Heilung war bis 
Ende November 1879 noch nich~ erzielt. 

Im 1. dieser 6 F~lle war die Temperatur mitunter fiber 38 o ~. 
Abends in den ersten 3 Woehen, doch so, dass sie nur zweimat his 
88'6 ° stieg; die Morgentemperatur hielt sich stetig normal; die Tem- 
peratursteigernngen stellten sich indessen sporadisch ein, ohne be- 
stimmten Typus, so dass man an ein syphilitisches Fieber nicht 
denken konnte. Am natfirlichsten tiessen sich die unbedeutenden 
Temperatursteigerungen erklgren dutch das Unwoh]sein wahrend tier 
Dentition. In den ]etzten 3 Woehen des Aufenthaltes im Hospital 
war die Temperatur durchgehends normal. 

In den andern 5 Fgllen war die Temperatur normal, sobald 
sich nicht zufallige Complica~ionen fanden, die eine unbedeutende 
Erhebung verursachen konnten. Nnr ausnahmsweise sank die Tempe- 
ratur in 1 oder 2 P~llen unter 87"00 und im 2. und 8. Falle finden 
sich einmal Temperaturen yon 36"6 o und 86"50 verzeichnet, bei gleich- 
zeitig vorhandenen Verdanungsst6rnngen; im Uebrigen bewegte sich 
die Temperatur zwischen 870 und 380 C.; die Tagesdifferenz war nut 
gering nnd die Temperatur am Abend in der Regel hSher, als am 
:~orgen. 

Da die acquirirte Syphilis im Ganzen bei Kindern in g~hnlicher 
Weise verlgnft, wie bei Erwachsenen, liegt es nahe, anzunehmen, class 
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auch bet Kindern syphilitisches Fieber auftreten mfisse, zumal da der 
kindhche Organismus iiberhaup~ mehr zu Fieber geneig~ ist. H.'s 
Untersuchungen sprechen aber nicht ffir die Existenz yon Fieber; 
fiber das Verhalten der Temperatur im prodromalen Stadium hat der 
Verf. keine Untersuchungen anzustellen vermoch~. 

Die normale Temperatur wahrend des Verlaufes der acquirirten 
Syphilis bildet nuch H.'s Untersuchungen einen Gegensat, z zu dem 
Verhalten derselben bet congenitaler Syphilis; dieses Verhalten gibt 
einen neuen Beweis, in wie viel geringerem Grade das Kind yon der 
acquirirten Syphilis angegriffen wird. 

In Bezug auf congenitale Syphilis fund sich in 9 F~llen mehr 
oder weniger ansgesproehene subnormale Tempera.fur yon kfirzerer 
oder langerer Dauer, ohne dass Complicationen vorhanden waren, nut 
bet 3 kr~ftigeren und wohlgenghrSen Kindern war die Temperatur 
normal, doch zeigte sich in einem yon diesen Fgllen einzelne Mate 
auch Neigung zu subnormaler Temperatur. Da H. mit einer einzigen 
Ausnahme (8. Fall) nie eine Steigernng der Temperatnr beobachtete, 
ohne dass sie sieh auf natfirtiche Weise dutch gMchzeitig vorhan- 
dene, nicht syphilitische Affectionen butte erklaren lassen, nimmt er 
an, dass die angeborene Syphilis in den allermeisten Fallen ohne 
Fieber verlauft, und dass iiberhaupt Fieber nut voriibergehend und 
ohne bestimmten Typus dabei vorkommt. Auch in der la~enten Periode 
fund H. in den Fallen, in denen er wahrend derselben Temperatnr- 
messungen anstellen konnte, keine Temperaturst~igerung. Charakteri- 
stiseh ftir die angeborene Syphilis bet kleinen Kindern war der oft 
sehr bedentende Untersehied zwischen Morgen- and Abendtemperatur 
(bis zu 3"2 0 C.) and der Ums~and, dass die letztere h~ufig niedriger 
war, als die erstere. 

Die hanfig vorkommende subnormale KSrper~emperatur ist abet 
kein speeifisehes Symptom fiir die angeborene Syphilis; ~hntiehes 
¥erhalten hat H. aueh bet ausgesprochener Atrophia infantilis, Furun- 
culose und Pemphigns gefunden. Sie ist nur als Ausdruck fiir den 
marastisehen Znstand aufznfassen, tier dnrch alas constitutienelle Leiden 
hervorgernfen wird, die Temperatur s~eigt auch gleichzeitig, wenn die 
Ernahrung besser wird and die Xrafte zunehmen. Die Erniedrigung 
der K8rpertemperatur gibt deutlieh an, in wie hohem Grade der 
Organismus geschwgch~ is~, and mahnt, ansser der speeifisehen Be- 
hand]ung noch eine krgftigende anzuwenden. Der erste der vom VerL 
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mitgetheilten Fitlle zeig~, dass ein giinstiger Yerlauf mSglich ist, selbst 
wenn die Temperatur Wochen tang sich unter der Norm halt, aber 
es kann kein Zweifel dariiber sein, dass Senkung der Temperatnr 
nnter die Norm die Prognose ungtinstiger macht, namentlich wenn 
dabei noch Complicationen auftre~en, die anch ihrerseits die Wider- 
standskraft des Pat. schw~chen. 

Ein Fall yon heredit~r-syphilitischer Erkrankung des L ar y n x bei 
einem 3'/2j~hr. M~dchen wird yon ErSss  (25) berichle~. Allgemein 
syphilitische Symptome waren deutlich ansgesprochen. Larynxbefund 
(LOri): ,der Kehldeckel stark gesenkt, am alas 3--4fache verdickt 
and nach abwarts gerollt, so dass seine Form der eines Hufeisens 
entspricht; seine Schleimhaut blass. Die aryepiglottischen Falten dicker, 
blassroth, in geringem Grade durchscheinend. Das linke Taschenband 
mehr als zweimal so dick, wie das rechte, in seiner )Ii~te gegen den 
freien Rand zu ausgebaucht; diese Ansbauchung ist dunkelroth. Beide 
Stimmbander gelbrSth]ich, missfarbig. In die Schleimhaut der Lnft- 
rShre konnte wegen der Senkung des Kehldecke.ls und der Schwellung 
der Larynxgebilde keine Einsicht genommen werden. Diagnose: Hy- 
pertrophia mucosae epiglottidis. Oedemu leve ligamentornm aryepiglo!- 
ticorum. Catarrhus chordarum voc~]ium (verosimiliter gumma chordae 
recalls sinistrae). ~' 

Im Verlaufe der Beobachtung zeigten sich auch im l~Iunde und 
Rachen Plaques etc. Die Behandlung bestand in einer I~nunctionskur 
- -  im Ganzen wurden 40 Grin. graue Salbe eingerieben, lgahezu voll- 
st~ndige Heilung. Local (ira Larynx) wurde nichts angewendet. 

Nach Abe l in  (2{}) sind die fl'iiher als ausserorden~lich selten be- 
trachteten syphilitischen Knochenaffectionen bei Neugeborenen nach den 
in der Poliklinik des Stockholmer Kinderhaases gemachten Erfahrungen 
keineswegs so selten, indem unter 16000 in dem letzten Decenni~m da- 
selbst behandelten Kindern, yon denen 2 i5 mit Syphilis behaftet waren, 23, 
somit etwas mehr als 10 ~ das klinische Bi]d syphilitischer Knochenaffec- 
tionen darboten, worunter 9 im 1. Lebensmonate standen and 5 alas 6. Le- 
bensjahr fiberschritten hatten, z/;~ der Falle gehOren der heredit~ren (15, 
t/s der erworbenen 7) Syphilis an. Im Krankenhanse selbst wnrden wgh- 
rend der nhmlichen lPeriode auf tier Abtheilung ffir Kinder fiber 1 Jahr 
I Fa]l yon Syphilis hereditaria nnd 8 yon S. acquisita, wornnter einer 
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an Knochenaffectionen lift, behandelt. Auf der Abtheilung ffir Siug- 
linge 2 F~lle erworbener nna 112 F~lle erblicher Syphilis, darunter 
15 mit Knochenaffectionen, wornach sich bier sogar die Frequenz auf 
15 Pros. steltt. Abe 1 in weist nnter l~Iittheilung yon Krankengeschich- 
ten nach, dass mitunter die Osteopathie in einze]nen Fillen alas erste 
klinisch wahrnehmbare Symptom der Syphilis darstelle und dann sich 
in der Regel zuerst durch Auftreibung der Epiphysen and etwas spi- 
ter dutch das Auftreten hiufig multipler, mehr oder minder entwiekel- 
ter Perios~itis tier Diaphysen kund gibt, wo dann die Unf/ihigkeit 
des Kranken, die afficirte Extremitit zu bewegen, das erste auff~llige 
Ph~nomen ist. Schmerzhafte Empfindungen sind in einzelnen F~31en 
deutlich, jedoch nicht /iberall zu constatiren. Affectionen der Sch/~del- 
knochen sind in tier Regel nur auf dem Sectionstische diagnosticirbar. 
Das Auftreten war auch in den Fillen yon Syphilis hereditaria, die 
nicht in den ersten Lebenswochen zur Behandlung kamen, entschieden 
ein frfiheres, da bier die Affection meist eine weir grSssere Ausdehnung 
hatte and Entwicklung zu Nekrose und Ulceration existirte. Die Prognose 
ist auch bei hereditirer Knochensyphilis keineswegs sehr nng/instig, 
da durch zweckm~ssige Diat und Hygiene und zeitig eingeleitete anti- 
syphiiitisehe Behandlung. vollkommene Heilung simmtlicher syphiliti- 
scher Erscheinungen erfolgen kann. 

l~ultiple Periostitis nnd 0steitis auf nichtsyphilitischer Basis, 
wie sie bei Kindern nicht selten ats Ausdruek nutritiver StSrungen 
bei fehlerhafter Blutbeschaffenheit vorkommen, hilt  Abe l in  in tier 
Reget ffir Ausdruck fief Tubercnlose. tn 18 zur Begriindung dieser 
Anschauung mitgetheilten Krankengesskichten ist das Auftreten yon 
~eningitis tuberculosa und verschiedenen anderen Formen der Krank- 
heir dutch die Section nachgewiesen. Um diese tubercu]Ssen Knochen- 
und Knochenhaut-Entziindungen yon den syphilitischen zn nnterscheiden, 
ist zu beachten, class bei hereditirer Syphilis zuerst die Epiphysen er- 
griffen werden und erst spiter tier Process auf die Diaphysen fiber- 
greift, wihrend bei Tuberculose die Epiphysen intact bleiben und nur 
die Diaphysen tier langen Knochen, die Fuss- und Handknochen, die 
Finge r und Zehen und selten die Schidel- und Gesichtsknochen afficirt 
werden. Yon Bedeutung ist auch die Zei~ des Auftretens, die bei Syphilis 
heredita.ria theils schon vor der Geburt, thetis in die ersten Lebens- 
wochen fi~lt, wihrend ~ubersulSse Osteiten nur ausnahmsweise vor 
dem zweiten Lebensjahre, meist zwisehen dem zweiten und neunten 
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Jahre auftraten. In der Regel wird auch der gleichzeitige Zustand 
tier Hant und Schleimhaute Anhattspunkte ffir die Diagnose geben. 
Die Knochenaffectionen bei erworbener Syphilis haben mi~ der tuber- 
culSsen grSssere Aehntichkei~ und gibt nut die Aeti0Iogie, die Anam- 
nese und der Allgemeinzustand der Diagnose Sicherheit. Die an sich 
nngfinstige Prognose der tubereulSsen Knochenleiden hangt in der 
Regel mehr veto Allgemeinzustande und den ~Iit~eln, die Constitution 
zu verbessern, als vom Loealleiden ab; Leberthran in Emulsion mit 
Syrupus opiatus bei DiarrhSe oder Syrupus Frangulae bei Verstopfung, 
oder Syrupus Tolutanus bei Bronchitis ist neben Spirituosen am besten 

zu verwenden. 

Einon interessanten Fall yon syphititischer P s e u d o p a r a t y s e  
beschreibt van H a r l i n g e n  (27): Das Kind, yon syphilitischen Eltern, 
kam wohlgen~hrt zur Welt, zeigte Papeln am After und Schnupfen am 
Anfang der 2. Woehe, und 7- -8  Wochen all tempor~re L~hmung des 
linken Beines mit Schwellnng des Knies und daranf des linken Armes. 
Hierzu kamen h~ufige Anf~.l]e yon kurzdauerndem Iaryngealem Spas- 
mus ohne Husten. Die Untersuchung ergab Verdickungen an den 
ttumeruskSpfen und im Verlauf des linken Humerus mit evidenter 
Epiphysentrennung, entsprechender Vergndernng am reehten Humerus, 
beiden Unterarmknoehen, den Hand- und Fusswurzelknoehen und den 
Knochen beider Ober- und Unterschenkel. 

]qach Gal  ez owsky 's  Bericht (28) lift ein 12j~hr. Knabe, dessen 
Vater syphi]itisch gewesen war, an s~arkem Ex o p h t h a  tm us des linken 
Auges, Doppeltsehen, Ptosis des oberen Lides und Unbewegtichkeit 
des Bulbus, das nieht in die Orbita zur~ickgedr~ngt werden konnte, 
vermuthlich wegen eines Tumors. Jod brachte vollkommene Heilung. 

Grt infeld behandelt (29) die Frage, ob die V e r e r b u n g  der 
Syphilis in gewissen F~llen o b l i g a t o r i s c h  oder faeultativ sei. Die 
einen behaupten n~mlich, es bes~ehe die hISglichkeit der Immunit~t 
bei Kindern syphilitischer Eltern, so class die Vererbung der Syphilis 
auf die Frucht nicht unbeding~ stattfinden muss (facult, a~iv). Dem 
entgegen glauben Andere und speciell K a s s o w i t z ,  class die facul- 
tative Vererbung vollkommen zuriickzuweisen sei uad das~ eine Aus- 
nahme nur dann allenfalls statthaft werde, wenn die blurter w~hrend 
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der Schwangerschaft an Syphilis erkranke. In solchem Falle kOnne 
ein gesundes Kind geboren werden. K a s s o w i t z  ftihrte zum Beweise 
seiner Behauptung 330 Geburten an. 

Verf. theilt nun einen Fall mit, wo bei woblconst~tirter Syphi- 
lis des Yaters die Frucht yon Syphilis verschont btieb. Das betref- 
fende Kind ist jetzt zwei Jahre alt and wie seine l~Iutter vollkommen 
gesund geblieben. Der Vater war znr Zeit der Zeugung dieses Kindes 
mit einer in der B1/ithe stehenden Syphilis seit 3~/~ ]~onaten behaftet, 
an seinen Genitalien aber vollkommen gesund, da er sich seine Krank- 
heir auf extragenitalem Wege erworben hatte. Der weitere Verlauf, 
we]chef zwei Jahre lang genau beobaehtet worden war, liess an der 
Richtigkeit der Beobachtung nicht den mindesten Zweifel. Das Kind 
blieb vollstandig yon Syphilis verschont und gegen die Syphilis des 
Yaters waren bisher keinerlei therapeutische ~assregeln ergriffen worden. 

30. Cooper, Die B e h a n d l n n g  schwer  he i lba re r ,  spec ie l l  syphi l .  
Geschwfire  du tch  Wasserb/ ider .  (Lancet 24. Mai 1880.) 

31. Mesterton. Ueber  die B e h a n d l u n g  tier Syphi l i s  mi t  sub- 
cu tan  a p p l i c i r t e n  Q u e c k s i l b e r p r a p a r a t e n .  (Upsalalfikare- 
fSren, fSrhandl. XV. 6, S. 421. 1880. - -  Schmidt ' s  Jahrb. 
5. 1880.) 

32. Skrzeczka. ] g a s s r e g e l n  gegen  die Verbre i~ung  der  Sy- 
ph i l i s .  (Vierteljahresschr. f. ger.-l~Ied. N.F.  XXXII. 1. p, 130. 
Jan. 1880.) 

Cooper  (30) lgsst Kranke mit syphilitischen Geschwtiren 
8 - -10  Stunden t~glich im Bade yon ca. 30 o R., welches je nach 
der Stelle der Affection ein universelles oder locales ist, Abends wird 
irgend ein Deckmitiel, am besten ganz rein gepulvertes Jodoform, up- 
plieirt; dasselbe am n~chsten Morgen jed0ch nicht entfernt, da ja 
spontane Losstossung im Bade erfolgt. - -  C. berichtet fiber 31 Fi~lle, 
die thetis phagedi~nische, thei]s gangr/inSse, theils terti/ir-syphilitische 
Ulcerationen am Penis, Scrotum oder den Ingninalgegenden betrafen 
und bereits rage- oder wochenlang vergeblich hehandelt worden waren. 
In einzelnen setzte die neue Therapie dem fortschreitenden ZerfaI1 des 
Geschwfirsgrundes ein fast sofort eintretendes Ziel. - -  Lfinger als 12 
Tage war in Verf. Fallen eine Fortsetznng der Behandlung nicht 
nSthig. In einzelnen ersetzte C. das Bad nach eingetretener Besse- 

Vierteljahresschria f. Dermatol. u. Syph, 1881. ~[,]. 
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rung durch permanents Irrigation. - -  Besonders 
schmerzlindernde Wirkung dic, ser Methods: betonL 
nicht neu und yon sehr ungleieher Wirkung. A.) 

wird a,uch die 
(Die ]~fethode ist 

N e s t e r t o n  ist tier Ansicht (31), dass die reizenden Eigenschaften 
des Quecksilbers auf die organischen Gewebe fiir die s u b c u t a n e  An- 
wendung  der Q u e c k s i l b e r p r ~ p a r a t e  sin tlinderniss seien. Ehe das 
Quecksilber resorbirt und in die Blutmasse aufgenommen werden kann, 
muss es sich mi~Eiweiss zu einem Albuminat, vereinigen. In so grosser 
Menge nnd so concentrirt, wie es die subcutane hnwendung verlangt, in alas 
Parenchym eingeffihrt, muss es auf einem ganz kleinen Umkreise das dazu 
erforderiiche Eiweiss suchen; es nimmt es, wo es sich zungchst finder, d. h. 
in den Elementen des Iehenden, organischen Gewebes; diese werden 
dadureh zerstSrt, sis nekrotisiren, dadurch wird Estzfindnng und, wenn 
Nervenfasern yon dem feindlichen Stoffe getroffen werden, heftiger 
Schmerz hervorgernfen. Bei der Raucherung nnd bei der Schmierkur 
wird das Quecksilber auf eine grosse Flfiche vertheilt, es dringt l~ng- 
sam, allma]ig in die Haut unter die Epidermis sin und versieht sich 
wahrscheinlich schon in den aussersten Lagen der ttaut mit dem 
erforderIichen Eiweiss; die locale Reaction ist bier minimal, unmerk- 
lich. Anch wenn das Quecksilher per os efilgeffihrt wird, kommt es 
mit der Schleimhant der ¥erdauungswege in Berfihruug nnd finder alas 
Eiweiss bereits an der 0berflgche, vielleicht anch in dem freien Inha]t 
tier HShten, und die Resorption wird fiber sine cotoss~le Flache ver- 
theilt im Vergleiche mit den Verh~ltnissen hei der subcutsnen Injection. 

Eine so]che allgemeine ¥erbreitung, wie z. B. die Inunctions- 
kur gefunden hat, ist deshalb ffir die subcntune Anwendung des 
Queeksi]bers wohl kanm mSg]ich, aber Crotzdem muss man die Methods 
als einen ganz werthvollen Beitrag zur Therapie der Syphilis aner- 
kennen. Dutch sin geeignetes Pr~purat, sorgf~ltige Wahl der Injections- 
stelle und andere ¥orsichtsmassregeln kann man die locale Reaction 
vermindern nnd anch andere Nuchtheile recht gut vermeiden. Dis 
Erfahrungen tier meisten unparteiischen Beobachter scheinen es an die 
H~nd zu geben, dass eigenflich die zeitigen leich~eren Exantheme ffir 
diese Methods sich am meisten eignen, w~hrend die Symptoms der 
sp~eren Perioden sich ha rtnhckig zeigen. Gegen die erwghnten Sym- 
ptoms muss demnaeh die subeutane Queeksilberinjection ihre Anwen- 
dung finden, ihre Vortheile liegen in der raschen Wirkung, tier Rein- 



der Dermatologie und Syphilis. 16~ 

lichkeit der Innunctionskur gegenfiber, der Scl~onung der Yerdauung 
nnd der Bequemlichkeit der Anwendung. 

Sk rzeczka  hat (32) aus dem Bereiche der sanit~tspolizei]iehen 
Th~tigkeit des k. Polizei-Pr~sidiums zu Berlin im ffahre 1878 Mit- 
theilungen fiber die Massregeln gegen ansteckende Krankheiten g~- 
macht. Wir heben aus den Angaben fiber die Ueberwachung des 
P r o s t i t u t i o n s w e s e n s  die neueren Einrichtungen horror, welcho 
durch die Praxis sieh als erfolgreich gezeigt haben. 

Es wird als eine der wichtigsten und schwersten Aufgaben an- 
gesehen, den Zeitpunkt zu bestimmen, wenn eine unregelm~ssig 
lebende Person als Prostituirte anzusehen und der Controle zn unter- 
werfen sei. Auf der einen Seite hat die Erfahrung gelehrL class die 
Offentliehe Prostitution die Gefahr der Verbreitung der Syphilis in 
geringerem Grade in sich birg~,, als die geheime, und letztere des- 
halb auf das strengste verfo]gt werden muss. Anf der anderen Seite 
aber daft man die leichtsinnigen Personen, welche, auf dem Wege 
zur Prostitution sind, bei denen aber noch die MSglichkeit einer voll- 
stfindigen Rfickkehr anf den reehten Weg bel du tch  die Umst~nde 
oft bedingter besserer Lebensste]lung nicht so]ten vorhanden ist, ohne 
deshalb der geheimen Prostitution eine Concession zu machen, nicht 
der ~Jffentlichen Prostitution in die Armo stiirzen, indem sie ,zu frfih 
in die Liste der Prostituirten eingetragen werden". Nachdem die ver- 
schiedenen Warnungsmittel in Berlin in der umsiehtigs~en und ausser- 
ordentlich praktischen Weise angewendet worden sind, wird unter ge- 
wissen Formalitaten zu dem Acre gesehritten, die ]iiderliche Person 
zur Prostituirten zu erkl~ren, Es ist hierbei sehr praktiscb, um solche 
Prostituirte yon Berlin zu vertreiben und hierbei eine indireete Ver- 
minderung der Prostitution zu erstreben, d~ss die Eltern odor nahen 
AngehSrigen gleichzeitig benachrichtigt werden, dass sie im Falle der 
Erkrankung die nicht gerade unbedeutenden Kurkosten ihrer ¥er- 
wandten zu bezahlen haben. Um solchen in der Regel nicht ausblei- 
benden Rechnungen ffir Kurkosten zu entgehen, ziehen die betreffen- 
den Personen zu ihren ausw~rtigen Eltern, odor es lastet ein foTt- 
w~hrender Druek anf ihnen, weleher sie veranlasst, yon Berlin weg- 
zuziehen. Es folgen nan die ausfiihrlichen localstatutarischen Bestim- 
mungen in Bezug auf die Berliner Prostitution. Ein hOchst beachtens- 
werther Fortsehritt besteht darin, dass die Offentlichen Untersuchun- 
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g e n d e r  Dirnen nur in polizeilichen Localen stattfinden und nieht 
mehr in der Privatwohnung der Prostituil~en abgehalten werden dfir- 
fen. (Wichtig erscheinen ferner die Vorsehriften ffir die untersuchen- 
den Aerzte, welche wir an Sblle nnserer hSchst primitiven Wiener 
Einrichtungen anempfehlen. A.) 

Schllesslich geben wir noeh die inbressanb Tabelle fiber die 
Gesammbumme a]ler rrosti tuirbn und die proeentische tI~iufigkeit 
ihrer syphilitischen Erkrankung wihrend eines Zeitranmes yon 
15 Jahren bier wieder. Sie enthfilt: 

I. Die Zaht der eingeschriebenen I)rostitnirten; II .  der darunter 
syphi]itisch befundenen; III .  Zahl tier uusserdem syphili/isch befun- 
denen Dirnen; IV. Gesammtzahl tier syphititisch Erkrankbn; V. Pro- 
centzahl der syphilitisch eingeschriebenen Dirnen. 
Tabelle nur his zum Jahre 1869~ 

Leider reieht die 

Jahr I. II. I II .  IV. V. 

1855 3428 942 405 1347 39"2 
1856 3383 1109 551 1660 49-1 
1857 3361 1067 434 1501 44"6 
1858 3267 840 314 1154 53"4 
1859 3217 603 358 961 29"8 
1860 3290 448 432 980 29"7 
1861 3236 448 542 1090 33"6 
1862 3393 583 585 1168 34-4 
1863 3447 505 425 1030 29-8 
1864 3365 409 308 789 23"4 
1865 1313 424 468 892 26"8 
1866 3203 341 432 773 24"1 
1867 3167 378 557 935 29"5 
1868 2938 423 651 1074 36-5 
1869 2782 519 840 1359 48"9 


